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3u einer ^cit, in ber ©eutf<^tanb« poKtifd^cr ©eifl neu

crrood^en foHte unb bie SÄdnner im fÜcid} alten 2lnta§

l^dtten, i^re flootöred^tUd^en ©er^dltniffe felbflbenfenb unb

fctbfltdtig ju orbnen, i|l ei eine bonfbare Slufgobe, ouf

jene ©enfer jurüdfjugreifen, bie oor unö jroeifetnb an ber

©d^roelle wid^tiger Sreigniffe ftanben unb mit Rarem ©eifl

büflere fficltkgcn beleud^teten.

©il^elm toon ^umbolbt ifl vetteren greifen »or^ögtid^

aU greunb unb 23eroter unferer ^loffiter befannt, [eine

©tellung aH ©taatömann, bie in ber fKitoertretung ^reu§en«

auf bem ©iener Äongre§ gipfelte, trat bem literorifc^en

^^orafter ber gorfd^ung entfpred^enb me^r in ben hinter*

grunb, obroo^t bie poIitifdf;e Sleife feiner 2(nfid^ten unb ber

gernbltdE [einer Sßeltanfd^auung befonberö geeignet er[d^einen,

oud^ unter oerdnberten 53er^Sttni[[en ali S5ei[piel ju bienen.

3m 3o^re 1767 geboren, n>ar ^umbolbt ein 3üngKng,

QU 9lou[[eauö 3been boö 2Be[en ber biö^erigen (Jr^ie^ung

umnjorfen. ©ein Knabenalter [lanb unter bem ^eid^en

biefer Umn^dljung in ganj be[onberem Wla^e, ba Sompe,

einer ber ^rop^cten 9lou[[eauö in 2)eut[d^Ianb, [ein ^ofs

meifier roar, unb bie ©ebanten biefer neuen ^^Uo[op^ie

begleiteten i^n grunblegenb ini ßeben. Mi er begann, mit

for[d^enbem Sßerflonb unb ber ungebrochenen 23egeifierung

einer roo^Igeleiteten Sugenb bie flaotöred^tti(^en SSer^dlts

niffe feiner 3«it ju betrachten unb roa^rna^m, »ie gewaltig

[ie öon ben SSBogen ber granj6[i[^en Sfleoolution umbranbet

mürben, [d^rieb er: „5Bann mirb ber fKann auffielen, ber für

bie @e[e|gebung ifi, mai 9lou[[eau für bie ©rjie^ung mar?"

^undc^jl fammelte er feine ©ebanfen in einem potitifd^en

95rief an einen greunb in 95ertin, ber biefeö ©d^reiben im

3«nuor^eft ber S5iefierf^en SWonatöfd^rift tei ^a^tei 1792

unter bem ^itcl „^heen über bie ©toatöocrfoffung, burd^

bie neue fran36fifd^e Äonjlitution üeranla§t" t)er6ffentnd^te.



©orin menbet \iäf ^umbolbt f(^orf gegen bte fllleinfeltgs

moc^cnbe ^roft ber 83ctnunft foirie gegen bie „jofep^inif(f)c

Sfttc^tung" ber &taatitun% bie olle« J^eil in einer omtIi(^cn

SKenfc^enbeglüdfung fo^. ©c^onmirb ber@runb(o$ oufgejleUt

unb oerfod^ten, bog ei ber drg|le unb brucfcnbfle Defpoti^s

mui fei, wenn eine Regierung „für bat @Iü(f unb 9Bo^I,

t>ai p^\)\i\ä)t unb morolifd^e ber 9iotion, forgen muffe",

6in Wngerer 2lufent^oIt in Erfurt om ^of be« Äoabjutori

»en 9Äoinj, grei^errn oon ©olberg, bot ©elegen^ett, über

tiefe ©cbonfen mit bem ^oc^bebeutenben Äirt^enfürflcn unb

im 2lnf(^Iu§ boron mit ©exilier in Sbeenauötaufc^ ju treteti.

3n ongeregtem ©efprdd^ fielltc JDoIberg, ber ein Sln^Ängcr

be« jofcpl^inifd^en ©tootöibeoW »ror, bie gröge nod^ ben

©renjen ber SBirffomfcit bc« ©toote«. 2)teg oeronlo§te

.^umbolbt, feine ©ebonfen 66er ben ©toff ju orbnen, ju

fid^ten unb fo roeit ju cerme^ren, bo§ eine geft^Ioffene

Slrbcit boroud entflonb, bie im SWoi 1792 oollcnbet torlog.

6i voax feine erfic grigcre ©c^rift, unb er nonnte fie: ^been
ju einem ©erfud^, bie ©renjen ber ffiirffomfeit hei ©tooted

iu befiimmen".

Der flor! ou^gcbilbcten inbioibuoliflifc^cn 9leigung ber

bomoligen 3ugenb, bie borunter litt, bo§ ber Oloc^folger

griebric^« beö ©ro§en beffcn otlgemaltige ©tootiprayi« im

materiellen iBcreic^ auf geifHge« ©ebiet ou^be^nen roollte

unb jebc frei^eitlid^e 9lcigung unterbinben He§, (Icllte J^ums

bolbt fein politifc^cd ©loubenöbefenntnid auf, inbem er jebe«

95emü^en, tai p^pfifc^e ober gor tai morolifd^e SBo^I buw^

flQfltIi(^c gürforge ju firbern, oI* onmö§enb juru(!n)eifl unb

nur bie golgen einer „unfeligen 9legierfu(^t" barin fuc^t.

SDalberg rourbc öon bem jungen ^oUtifer nid^t überjeugt.

Slbfc^nitt für STbf^nitt befpra(^ er bie Srörterungeri unb

fe|te i^ncn bie eigene 9)?einung entgegen, bie er fd^Iieglic^

in einer ©egenfc^rift jufammenfaßte unb im ^a^te 1793

ononpm unter bem Xitel: „93on ben roa^ren ©renjen ber

ffiirffomfeit bei ©toatei" in Seipjig bruden lieg. JMefer

10



etnai p^rofen^oftc ?luffa§ ijl eine 51rt ßetc^enrebe tei

pdbflgogifd^iodterlic^en SRegierungÄfpflemö, inbem bie SKänncr

t)on ^umbolbt« ©enerotion bereit« „einen fleingeifligen

©d^auber t>or allem bleuen unb Ungett)6^nKc^en" etbUdtcn.

©ie enthielt Dolberg« 9lcgierung«ptogromm, tai nie jur

S{u«fil^rung fom.

über ben @ci{l, ber i^n bei 2(bfoffung fcineö ©erf« bc«

feelte, fd^rieb ^umbolbt on gorjler^); „3cl^ ^obe ber ©ud^t

ju regieren entgegenjuorbciten »crfud^t unb überoH bie

©renjen ber SSirtfomfeit enger gefd^Ioffen. 3a, id^ bin fo

roeit gegongen, fie allein ouf bie 93ef6rberung ber ©id^er^eit

einjufd^rdnfen. 3c^ botte bie grage, bie idf; bcontrcorten

foUtc, o6nig rein t^corctifc^ in i^rem gonjen Umfange

obgefd^nitten. ^ä) gloubte olfo aud) fein onbcre« ^rinjip

|um ©runbe meine« gonjen Sldfonnement« legen ju bürfen

a\i tai, toe\ä)ei allein auf ben SWenfc^en — ouf hen bod^

om Snbc olle« ^inou^fommt — S3cjug nimmt, unb jjpor

auf bai on bem iWenfd^en, voai eigentlid^ feiner Olotur ben

wol^ren Stbel gemil^rt. IDie ^6d^fle unb proportionicrlid^jlc

2lu«bUbung oller mcnfd^lid^en ^rdfte ju einem Oonjen ifi

bo^er bo6 3»«^ geroefcn, baö id^ überoH oor 2Iugen gei^obt,

unb ber einzige ©cfic^töpunft, ou« bem ic^ bie ganjc

SKotcrie be^onbelt ^obe."

J5iefer ©tonbpunft moc^t bo« Sffierf für unferc ^cit befonbcrd

toertooU. Q:in ©ofumcnt beutfd^en ©eiflc«, jle^t eö in ber

©efd^ic^te bc« 3beali«mu« unb fldrft bie Hoffnung, ba§ ed

bod^ einmal gelingen roerbe, tai 3od^ jebcr unnögen Soors

munbfc^oft objufd^üttctn. ©(^iller no^m ci beffer ouf aU
©olberg, ber ali odterlic^ gefinnter ßanbcö^err t)on freunb=

lic^spotriarc^alifc^cr Jöegtüdfung trdumte. ©d^iller bot um
bod SRonuffript unb t>cr6ffentltc^te einen Seil borou«

im 5, Jpeft ber neuen Z^olio (1792) unter bem 2;itet:

„9Bie njeit borf fic^ bie ©orgfoft bc« ©toot« ouf feine

») 1. 3uni 1792.
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iSürgcr erflrccfcn?" Die Scmerfung, ba§ bte STrbctt fort*

gefegt tücrbc, lägt ouf ©c^iUer« 2Bunfc^ fc^Hegen, and) bic

weiteren 8(bfc^nitte ju bringen. SReboftionelle ©riinbe

werben ben 53orfa§ geflirt ^oben. 3n einem 93rief on ben

SJerleger ®6[c^en (i6. giooember 1792) fagt ber Dichter fein

Urteil borüber jufommen: „2)ie ©c^rift enthält ollcrbing«

fe^r fruc^tbore politifc^e SBinfc unb ifl auf ein gute« p^iloe

fop^ifd^e« gunbantent gebaut. 6ie ijl mit ?^rei^cit gebotet

unb gefd^rieben, ober ba ber SSerfaffer immer im ollgemeincn

bleibt, fo ifl loon bem Slrifiofraten nic^t« ju bcforgen.

©c^riften biefe« 3n^oIt« unb in biefem ©eifle geft^rieben

finb ein SBcbürfni« für unfere ^eit."

©ie finb aud^ ein SSebürfnid für bie ©egenroort, fo bog

ei \iä} roo^I lo^nt, beö naiveren auf i^rcn ©cifl einjuge^en.

2)og fid^ ber SSerleger ©ofc^en fc^cute, ^umbolbt« Slrbcit

ote SSud^ ju bringen, ift bejeic^nenb für ben engen ©eifl,

ben mon in ©eutfd^Ionb neuen politifc^en ©ebonten gern

entgegenfe^te. 83on fold^en ©d^njierig feiten otlfeitö obges

flogen, oerji(^tete ber empfinblid^e ^umbolbt auf bie ^erou^s

gäbe beö 5Berfg unb lieg nur me^r ben 5., 6. unb 8. 2Ibf(^nitt

in ber ^Berliner SKonotöfd^rift (Oftober, 9lot)ember, Dejember

1792) obbrudfen. Donn ru^te ba« SKonuffript, bi« ei um
bic 5Kitte hei 19. So^r^unbert«, longc nod^ bem Slobe be«

Serfüffer«, ber ©pürfinn eine« ©ele^rtcn an« ßic^t brod^te,

Mi ©enffd^rift eine« p^ilofop^ifc^en «Politifcr« on einen

p^ilofop^ifc^en 9legcnten gebadet, ^otte bo« SBerf für ben

SSerfoffer bie 83ebeutung oerloren, ol« bie jlaotlic^en 53ers

l^ittniffe fid^ oerdnberten unb er fowo^I roic Solberg onberen

STufgoben jugefu^rt würben. 2Bo« ober un« ^eute tebcnbig

unb wirtfam on ber ©d^rift berührt, ifl ber ®eifi innerer

grei^eit, ber fi^ mod^tooll ergebt gegen bie obfolute ©emolt

eine« burcoufrotifc^en ©toote«. Sßir ^oben, feit Jpumbolbt

bie ©renken be« politif^en Sinfluggebiete« gegen bo« per=

ffinlid^e fefljulegen gebadete, ein 3a^r^unbert ber ^dmpfe
gurudgcicgt, beren ßrgebni« eine rebfelige ©c^einfrei^eit
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mit SScrfoffungcn unb ^Porlomcnten war, unter bercn

Jpcnfd^flft fid^ bcr 93cgiitcttc jicmlic^ unbc^inbert tummeln

burfte, 2lber bic bureoufratifc^e SWod^t mat nid^t Qebvod)en,

fie ift im ©egcnteü erflorft, treu fie einheitlicher unb

otbentlic^er rourbe. ©ie ifl ein geinb bed »oHentroidfelten

iKcnfc^entumd geblieben, xvexl fie bod ßeben eng^erjig o^nc

gro§en ^ug be^errfd^en n^ill, unb bie SSoffe tei Sbeoliö«

muö, mit ber ^umbolbt einfl ju Wmpfen gebadete, bürftc

ftifc^ ju neuem ©troug gefd^Iiffen werben, benn me^r qU

je gilt e«, ben freien SUenfc^en booor ju ben)of;ren, bo§ er

in oltju roo^Ibefientem Sldferknb on feinen befien ©igen*

fd^oftcn oerfümmert.

©il^elm öon ^umbolbt fleltte fid^ jum 6toot i^nlid^, wie

ei bie ©toa unb bie ©d^ule Spifurö geton unb fo^ i^n old

notroenbigeö übet on, beffen 2!5tigfcit wie jene beö ^aui^alti

mSgli^fl wenig fi6renb in merfbare Srfd^einung treten bürfe.

2)ieö 3bßot entfprac^ ber Sffieltonfd^ouung, bie ben Jpauptwcrt

beö Sebeng „ouf bie innere 95ilbung bc^ 5D?enfd^en" legt,

^ier berührt fid^ ^umbolbt mit ber ©runblage bcr Äontifd^en

Äritif, bem Slbwenben oon ber duneren Srfd^einung nod^

ben liefen beö menfd^Iid^en SBefenö.

85eibe finb beflrebt, ben geifiigen ®e^oIt beö Zeheni ju

retten, Äont axii ben geffetn »erfünflelter ©pefulotion,

.^umbolbt ou^ bem ©efdngniö eineö unnotürlic^en ©tootös

»refen«. Äont gob bem ©enfen ber 3«»t ^^^ SRid^tung,

weil bie lebenbe ©enerotion für feine ©d^Iüffe reif wor,

^umbolbtö öorbereitenbe ©d^rift »erfon! in bie ©tille eine«

©d^Io§ord^it>ö, hxi bie ©türme beö 3o^red 1848 oud^ im

2)eutfd^en, hai „Zoon politicon" beö 2{rijloteIeö gewedft Rotten,

2(ber nod^ wor bie 3«it ^o^er 2(d^tung für bie grei^eit

unb für bie innere Sffiürbe beö 9}Zenfd^en, wie fie ©d^iUer

int Sroum ber dfl^etif(^en Srjie^ung üorgefd^webt, nid^t

gefommen. SR. ^opm befproc^ boö ®er!, aU ti im Sfo^rc

1851 oon P. Souer bei Xrewenbt in SSre^Iou ^erouögegebcn

würbe, unb fogte; „©id^erlic^ finb eö gefunbe unb rid^tigc
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^rinjtpten, bat ^ringip ber grct^ctt gegenüber ber ^xaxii

bei 2(bfotuti6mui, bcn ©ebonfen ber ©elbfhcgierung gegen«

über bem ©pjlem bureoufrotifc^er unb polizeilicher löe«

ttormunbung aufjuflellen, SSolfötdtigfeit flott gürflens unb

93eomtentitigfeit, ba6 Siecht freier 2l[fojiation flott ber omni*

potenten ©nmifd^ung unb Sllleintdtigfeit bei ©toote^ ju

oertongen. 2(ber bog ifl ebenfo fic^erlic^ eine überfponnte

unb unrichtige SInroenbung guter ^rinjipien. Sä roor ein

fc^Ied^ter ©taot unb eine [c^Ied^te ^ro^iö, rcogegen biefe

X^eorie onging."

DomotÄ gtoubte tnon on ben ©taat, mie ^umboIbt< 3^
on ben iWcnfc^en gegloubt l^otte, mit gonotiimu«, mit

rül^renber 9loimtdt, unb mon fa^ in ber ©c^rift be6 Sbeoliflcn

nid^t oiel me^r ali bat intereffontcfle Dofument einer inters

effonten «Perf6nUc^feit. 25er ©egenroort^roert, ber fic^ fd^on

im SSertongen nod^ neuen, billigen Sluögoben auöfprid^t,

befielt borin, bo§ roir ben ©kuben on ben ©toot t>erloren

^oben unb jum ©louben on ben 5Wenfd^en jurücffe^ren

m6^ten unb geroillt finb, i^m Sloum ju fc^offen, ouf bog et

feine beflen gd^igfciten entfolte. 3n einer SSefprcc^ung ber

englifd^en SJu^gobe (SSeflminfler Sfleoiero 1854) roirb auis

brücflid^ auf bie bleibenbe politifd^e 93ebeutung bei SSBerfed

^ingenjtefen unb bie oon .^umbolbt oufgeroorfene Sroge

»on ben ©rcnjen bei ©tooteö ali „©runbloge oller politifc^cn

«Siffenfd^oft" beseid^nct. 25omoB bemühten fic^ bie ^ers

tjotrogenbflen Ä6pfe, unter ben ©ebilbeten SSerfldnbni«

für flootöbürgerlid^e 2)inge ju erroecfen. 3n gonj (Juropo

fc^ien fo etnjod n)ie ein politifc^er©inn ju errooc^en, unb ber

SBunfd^ rourbe überott tout, flreng jroifc^en ben Siechten

bei Olflgemeinoerbonbe« unb ben SRec^ten ber ^erf6nlic^feit

JU unterfc^eiben. ©er fronj6fifc^e ©tootörec^töle^rer ßobou*

loi)e, ber felbfl über ben gleid^en ©toff ein 93uc^ gefc^rieben

(L'fitat et ses limites, 1863), nonnte ^umbolbtd 2Berf eine

ber beflen ©d^riften über bie roo^ren 5Iufgoben be« ©toote<

unb fommt ju bem ©d^Iup, bog ber beutfc^e p^ilofop^ifc^
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geffimmtc ^PoHtlfet bic grci^ctt ouf eine moroUfd^e @runb»

mauer geflcllt f}abe: „(itniU, bogiebcrSürgcrborüberrooc^c

unb burcl^ feine ^vaft bie Äroft be« ©töote« oerme^re."

Die Söebeutung ber lieber auferflonbenen ©d^rift, bie

unter ben politifd^en ^6pfen bcö 2Iu6lanbö öielleid^t biös

f)et tiefer gercirft f}at ali im eigenen Sanb, liegt weniger

in ber gefd^Ioffenen €ntn?i(flung ber borin niebergelegten

JE^eorie aU in ben offenen gragen, bie in be^ug ouf bic

^ren^en ber ©tootögeroott l^eute roeniger gclöfi erfd^einen

benn je. 2116 ber englifd^e, meitbefonnte 9lfltionoI6fonom

©tuort 5Kin fein grunblegenbeö 23uc^ „Ober bie grei^eit"

(On Liberty, 1859) oeröffentlic^te, fonb er feinen bcfferen

ßeitfpruc^ aU ^umbolbtö SBort ouö ben 3been: „©er ^6(^fie

unb le|te ^njecf i'ebeö «Wenfc^en ift bie 2ruöbilbung feiner

Ärdfte in i^rer perfonlic^en eigentümlic^feit." 3m SSertouf

feiner 2(rbeit fommt ber ßngldnber gern ouf bai beutfc^e

SBerf jurüd unb erfagt ben tiefen ©runb, matum bie ^eit

biö^er noc^ nic^t reif genug für Jpumbolbtö gorberungen

geroefen, inbem er fagt: „©0 wenig bie iKenge ben fie^rcn

^umbolbtd geneigt ifl unb fo fremb i^r bie ^o^e S[ßertfc^d|ung

ber ^erf6nlic^feit oorFommcn mog, fo fonn bod^ borüber

wo^t nur eine SJJeinungßocrfc^ieben&eit bem ®robc noc^

befielen,*

^i ^t einmol fo ouögefel^en, olö ob bie ßc^re ©tuort

Mtti bie ©runbloge einer proftifc^en 9totionoI6fonomic ob*

geben fonnte. ©oroo^I bei unö aU in ^nglonb ijl bie

©turmflut ber ßreigniffe borüber ^inraeg gebrouft, unb bie

flUgemeine menfc^Iic^e JDenffouI^eit ^ot fid^ mit grei^eitös

furrogoten begnügt, bie ber ^erf6nlic^feit ben 2Bert unb
bem politifc^en ©eijt jebe Äroft roubten. 9lur inbem rrir

un< felbjl roieberfinben, in bem ©inn, n?ie ^umbotbt burcf;

feine ©c^rift „ben «Kenfc^en in und retten" wollte, f6nnen

wir bie ©tufe erreichen, ouf ber wir ben ©toot nic^t einengen,

fonbem begrenzen unb ouf ber ung ber ©taot ^ufommen^dlt,
ober nic^t fc^ulmeiflert
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25tc ©egcnrrort tfl hai 3icl bcr ©ergongcn^cit, teif)a\h

erfd^cint ei gut, ob unb ju tiiivohxti ju blidcn unb in un6

flufjunc^men, rvai ^cworrogenbc SKcnf(^cn öld 3»^^ oor

Slugcn gcfc^cn. SIbcr bic ©cgenroort roeifl öuc^ auf bic

^ufunft ^inouö unb »erlangt beö^alb, ba§ rctt bcffembe

^anb anlegen unb unfer jpou* ou^bauen, foroeit n>ir ed

ocrm6gen. ©iefed ^aud ifl ber ©toat. Sr foll \xni rote

ein ^auö [elbfi ©d^ug geraderen, aber er mu§ unö geflatten,

bic ©onne ju ben genjlern ^ineinjuloffen unb bie ^auitur

offen Hoffen, bomit rcir ^ineins unb ^inouggc^en, roie ei unö

pa^t. 2)oö ungefähr roolltc fd^on SSJil^etm oon ^umbolbt,

qH er fid^ mit bem roo^Imeinenben, pdbogogifc^ beforgten

25oIberg borüber audeinonberfc|te unb ein SSüc^lein f(^rieb,

tai mit ber '^eit an Sert bebeutenb geroonn.

2(Ie;:anbet öon @lei(§en=9lugn)urm.

«••luuiuiuiimilUUlllUlllllllllllIlIiliinilHIllIuniMimuuiuu.



Umleitung

nfTT enn mon bte merttrürbigflcn ©toatötjerfaffiingen mit^W einonber, unb mit i^nen bic 3}?cinungcn bcr berodf^r;

tcflcn «p^ilofop^cn unb ^olitifcr öcrglcid^t, fo trunbert mon

fid^ 'o{eMä)t nicl^t mit Unred^t, eine grogc fo rcenig ooIU

jl^nbig be^anbelt unb fo mcnig genau beantmortet ju finbcn,

treidle bod^ juerft bie 2Iufmcrf[omfeit on fid^ ju jie^en fd^cint,

bic gragc nämlic^: ju tDcId^em ^n'««* ^^^ Q^W ^taatUm
rid^tung ^inorbciten unb rceld^c ©d^ranfcn fic i^rer 2Birffom=

feit fc|cn foH? 2)cn oerfd^iebencn 2lntcil, racld^cr ber Station,

ober einzelnen i^rer Xeile, on ber Slegierung gebührt, ju

beflimmen, bie monnigfottigen ^tvexQe ber ©tootöücrnjöltung

gehörig ju »ertcitcn unb bie nötigen SSorfel^rungen ju treffen,

bo§ nidf;t ein S^eil bie Sfled^te hei onbern on fid^ rei§e; bos

mit ollcin ^oben fid^ fofl oHe befd^dftigt, n)eW;e felbft ©too*

ten umgeformt ober Sßorfd^Wge ju politijd^en Sleformotionen

gemod^t ^oben. 2)ennod^ mü^te man, fo bünft mid^, bei

jeber neuen ©tootöeinric^tung jraei ©egenfldnbe oor Slugen

^oben, oon rceld^en beiben feiner ol^ne großen 9lod^teiI übers

fe^en n^erben börfte: einmal bie 93cfiimmung beö ^errfd^em

ben unb bienenben %e\U ber 9Iotion, unb oHeö beffen, n>oö

gur roirfli^en Sinrid^tung ber SRegierung gef;6rt, bonn bie

S3eflimmung ber ©egenfldnbe, auf njcld^e bie einmal einge=

rid^tete SRegierung i^re 5l5ttg!eit jugteid^ ausbreiten unb

einfd^ronfen mu§. J)ieö le^tere, njeld^eö eigentlid^ in boö

Privatleben ber SBürger eingreift unb bog "SJta^ i^rer freien,

ungehemmten 5Birffam!eit beflimmt, ifl in ber Zat bai

njo^re, le^te '^\t\^ hai erjlere nur ein nolroenbigeö 5KitteI,

bieg ju erreid^en. SßJenn inbeö bennod^ bcr ?0?enfd^ bieö crflcre

mit me^r ongcfirengtcr 2Iufmcrffamfeit »crfotgt, fo bemd^rt

er boburc^ ben gen)6f;nüd^cn ©ang feiner Slätigfeit. ?Rad^

einem ^iele flreben, unb bieg ^kl mit 2lufn)onb p^pfifc^cr

unb morolifd^cr Äroft erringen, borouf beruht bod ©lüdt

a Siumbflbt, Zitv Staat 17



tti rüfligcn, FraftooIIen SO^cnfc^cn. T>ex ^efi|, tüclc^cr fcic

ongcftrcngtc ^roft ber 3lu^c übergibt, rcijt nur in tcr tdu*

fd^cnben ^^ontofic. '^rvax exi^ictt in ber Soge be« SKens

fdf)en/ttJO bie Äroft immer jur 5t5ttgfeit gcfponnt ifl unb

bie 9lotur um i^n ^er immer jur 21dtigfeit reijt, SRu^e, unb

S5e[i§ in biefem 83erj!onbe nur in ber 3bee. SIHein bem eins

feitigen iWenf^en ifl SRu^e oud^ 2Iuf^6ren einer $lu§erung,

unb bem Ungebilbeten gibt ein ©egenfionb nur ju rcenigen

üluferungen ©toff. So6 mon bo^er oom überbru§ om
23efi|e, befonberö im ©ebiete ber feineren Smpfinbungen,

fagt, gilt gonj unb gar nid^t oon bem 3beflle beö 5Ken[c^en^

roeld^eö bie ^p^ontofie ju bilben üermog, im ootljlen ©inne

oon bem gong Ungebilbeten, unb in immer geringerem @robe,

je nä^er immer ^o^ere SSilbung ju jenem 3beale fu^rt. ®ie

folglich, naä) bem obigen, ben Eroberer ber ©ieg ^6^er freut

qH boö errungene 2onb, roie ben Sfteformotor bie gefo^rooflc

Unruhe ber ^Reformation ^o^cr aU ber ruhige @enu§ i^rer

grüd^te, fo ifl bem 5Kenf(^en überl^aupt ^errf(^oft reijenber

aH grei^eit, ober raenigflenö ©orge für ßr^altung ber greis

^eit reijenber ali @enu§ berfelbcn. grei^eit ifl gleid^fom

nur bie 50Z6gUd^feit einer unbefiimmt mannigfoltigen SlÄtigs

feit; Jperrfd^oft, ^Regierung überhaupt jroor eine einzelne,

aber reirflid^e (lätigteit. ©e^nfud^t na^ grei^cit entfielt

ba^er nur ju oft erfl aug bem ©efüfple beg SRangeB bers

felben. Unleugbor bleibt ti jebod^ immer, ba§ bie Unters

fud^ung beö '^tvedi unb ber ©(^ron!en ber SSirffomfeit beö

©taotö eine gro§e ©id^tigfeit ^at, unb üielleic^t eine gr6=

fere üU irgenbeine onbere politifd^e. 2)o§ fie allein gleic^s

fam ben legten ^rcedC aller ^olitif betrifft, ifl fc^on oben he^

merft roorben. Stllein fie erloubt ouc^ eine teid^tere unb

mel^r ausgebreitete SInroenbung, (Jigentlid^e ©taatSreoolus

tionen, onbere Sinrid^tungen ber 3fiegierung finb nie o^ne

bie ^onturrenj oieler, oft fe^r jufdlliger Umftdnbe m&glid^,

unb führen immer monnigfaltig nod^teilige golgen mit fic^.

hingegen bie ©renjcn ber Sffiir!fomIeit me^r ouöbe^nen obet
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etnfcl^rSnfcn Fonn jcber SRegcnt — fei ci in fccmofrotifd^cn,

ariflotrotifcl^cn ober monard^ifd^en ©taciten — flill unb uns

bcmerft, unb er erreid^t oielme^t feinen Snbjnjedf nur um

fo fidlerer, je mel^r er ouffoltenbe 9leu^cit »ermeibet. Die

bcflen menfd^Iid^en Dperotionen finb biejenigen, njeld^e bie

Operationen ber 9lotur om getreuejien nad^a^men. S^lun

aber bringt ber ^eim, meiern bie Srbe flill unb unbemerft

empfängt, einen reicheren unb ^olberen Gegen aH ber

gen)i§ notraenbige, ober immer and) mit SSerberben begteis

tete 2(uöbrud^ tobenber SSuIfane. 2Iud^ ifl: feine anbere 2lrt

ber SReform unferm '^ütaltzt fo ongemeffen, roenn fid^ baös

felbe wirflid^ mit '3ieä}t eimi 55orjugö an Kultur unb Slufs

ndrung rü^mt. 2)enn bie roid^tige Unterfud^ung ber ©ren=

jen ber 2Bir!famteit bei <Btaati muf — roie fid^ leidet oor=

ouöfe^en Ia§t — ouf l^o^ere greif;eit ber Ärofte unb gr6;

9ere SJJannigfaltigfeit ber (Situationen fül^ren. 5Run ober

erforbert bie 5D?6gUc^!eit eineö ^o^eren ®robeö ber ^rei^eit

immer einen gleid^ ^o^en ©rob ber 23ilbung unb boö ge?

ringere Sebörfni^, gleid^fom in einf6rmigen, oerbunbenen

50?affen ju T^anbeln, eine gr6§ere ©t^rfe unb einen monnigs

foltigeren Steid^tum ber ^onbelnben Snbioibuen. SScfi^t btt=

(jer bog gegcnradrtige ^^itolter einen SSi^rjug on biefer S5ils

bung, biefer ©törfe unb biefem Sleic^tum, fo mu§ mon i^m

oucl^ bie grei^eit gewähren, ouf roetcl^e berfelbe mit Siedet

2(nfprud^ mad^t. (Jbenfo finb bie Sl^ittct, burd^ njelc^e bie

9leform ju bemirfen fldnbe, einer fortfd^reitenben S3ilbung,

tt)enn mir eine fold^e onnel^men, bei raeitem ongemeffener.

SBenn fonfl boö gejüifte ©d^mert ber 9lotion bie pl^^fif^e

SD^ad^t bei S3e^errfd^erö bef^räntt, fo befiegt ^ier Qluffldrung

unb Kultur feine 3been unb feinen ffiiUen, unb bie umge;

formte ©eflolt ber ©inge fd^eint me^r fein Serf, olö hai

SBerf ber 9lotion ju fein, ffienn ei nun fd^on ein fc^oner,

feelener^ebenber Slnblid ifi, ein SSoIE ju fe^en, hai im

ooUen ©efül^t feiner SKenfi^ens unb SBürgerre^te feine

geffefn serbrid^t, fo muf— weil, wai SReigung ober 5(d^tung
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für boö ©efc^ nji'rft, fc^oner iinb crf;c6cnber (ff, at« »ra*

9lot unb 93cbürfniö crpregt — ber 2rn5Ii(f cincö güi*flen uns

.qtcid^ fcl^Sncr unb cr^cbenbcr fein, mcld^cr fclbfi tic gcffcln

I6fl unb grci^cit gcraa^rt, unb bicö ©cf(^dft nic^t olö gru(^t

feiner rco^Itötigen ®öte, fonbern al6 Erfüllung feinet erflen,

unerld§lic^en ^ftid^t betrautet, ^umol bo bie grei^eit,

nod^ njel^er eine ü^otion burd^ Sßerdnberung i^rer S3er;

foffung firebt, ficl^ ju ber grei^cit, meiere ber einmol einge;

ritl^tete 6tQöt geben fonn, ebenfo üer^dlt ol6 Hoffnung jum

®enu§, 2lnIoge jur SßoHenbung.

SSirft man einen 93Iirf ouf bie ©efc^ic^te ber ©toatöoerfofs

fungen, fo njürbe eö fc^r fd^roierig fein, in irgenbeiner ges

nou ben Umfong 3U jeigen, ouf rceld^en fid^ i^re 2BirFfams

feit befd^ronft, bo mon n)o^l in feiner hierin einem über*

badeten, auf einfad^en ®runbfa§en beru^enben ^piane ges

folgt ijt. SSorjüglid^ l^öt mon immer bie grei^eit ber 55ür:

ger aui einem jroiefod^en ©efid^t^punfte eingeengt, einmal

aui bem ©cfi^t^punfte ber 9lotn?enbigfeit, bie Sßerfoffung

cntrceber einjuricl^ten ober 2" fif^em; bonn aui bem ©es

fic^t^punfte ber 9?u|Iid^feit, für ben p^pfifc^A ober moros

lifd^en 3ufto"t> ^^^ 9lotion 6orge ju trogen. 3e me^r ober

»Deniger bie Sßerfoffung, on unb für fic^ mit 5Kac^t t>ers

fe^en, onbere (Stü|en broud^t, ober je me^r ober roeniger

bie ©efe|geber rocit ouöbli^en, ifl mon bolb me^r bei

bem einen, botb bei bem onbern ®efid^t6punfte flebenge;

blieben. Dft l^oben oud^ beibe Sflücffid^ten vereint gercirft. 3n

ben älteren ©tooten finb fofi olle (Sinrid^tungen, rcelc^e ouf

boö ^riootleben ber 95ürger ^Bejug ^ofeen, im «igentlic^fien

SSerftonbe politifd^. JDenn bo bie ?öerfoffung in i^nen tres

nig eigentlid^e ©eroolt befo§, fo beruhte i^re Sauer oors

juglid^ ouf bem SSillen ber 9^otion, unb eö mu§te auf mons

nigfoltige 5Kittel gebod^t werben, i^ren S^orofter mit

biefem 5Öillen übereinfümmenb ju machen. (5ben bieö ifl

nod^ ]|e§t in fleinen republifonifd^en ©tooten ber goll, unb

ei if} bo^er t^Mlig rid^tig, bop — mi tiefem ©efid^töpunft
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aMn bic <Ba<K)e Sctroc^tet — bic grci^cit bc« «Prtöotlebcn«

immer in eben bcm ®rabe fleigt, in raeld^em bic 6ffcnti

lid^efinFt, ba^ingcgen bie@ic^cr^cit immer mit biefer gleid^cn

(Schritt ^dlt. Dft aber forgten aud^ bie ditcrn ©efe^gcber,

unb immer bie alten ^l)\lo\opi)cn im eigentticl^flen S3er;

flanbe für ben 2)?en[c^en, unb ba am SKenfcl^en ber moras

lifc^c SBert if^nen boö ^6c^fie fd^ien, fo iji 3. 95. ^lotoö

fRepum, nad^ aHouffcauö duierfl n3öf;rer aSemerfung,

mel^r eine ßr^ic^ungö; aU eine @to«t^fd^rift. Sßcrgteid^t

man hiermit bie neueflen @tootcn, [0 ijl bic Slbfid^t, für

ben SSürger [elbjl unb fein Sffio^I ju arbeiten, bei fo oielen

@cfe|en unb ßinrid^tungen, bic bem ^Privatleben eine oft

fe^r beflimmte gorm geben, unverfennbor. Die größere ins

nerc gefligfeit unferer 53erfoffungen, i^rc größere Unab^an=

gigfeit »on einer geraijfen ©timmung beö S^arofterö ber

9lalion, bann ber fidrferc €influ§ bto^ bcnfenber ^opfc —
bie i^rer SRotur nod) njcitcre unb größere @cfid^töpun!te

ju faffen imflanbe finb —, eine SD^engc üon S'rfinbungcn,

»Deiche bie gerao^nlid^en ©egenfianbe ber $tiUigfeit ber

Olotion beffcr bearbeiten ober benu|en lef^ren, enbltcl^ unb

oor allem geraiffe SReligionöbegriffe, njelcf^c ben ^Regenten

oud^ für bag morolifd^c unb fünftige SBol^I ber aSürger

gleic^fam t>erantn)ortIid^ mad^en, f;abcn oereint baju bci^

getragen, biefe SSerdnberung l^eroor^ubringen. @e^t man

ober ber Oefd^id^te einzelner ^olijeigefe^e unb Sinrid^s

tungen nad^, fo finbct man oft i^ren Urfprung in bem

balb irirflid^en, balb angeblid^en 93ebürfniä be« <5taati, 2(bs

goben oon ben Untertonen aufzubringen, unb infofern feiert

bie ^B^nlid^feit mit ben diteren ©taoten jurüdf, inbein

tnfofcrn biefe Sinrid^tungen gleid^faU^ ouf bie (Jrr^ottung

ber 5ßerfaffung abjroedfen. SBa^ ober bieientgen @infcf;rdn=

langen betrifft, njcld^e nid^t fomo^I ben ©toot aU bic

3nbioibucn, bie i^n auömad^en, jur Stbfic^t ^aben, fo ift

unt bleibt ein mddf;tiger Unterfd^ieb jroifd^en ben dltcren

unb neueren ©tooten. Die ,2ltten forgten für bie Äroft unb



SBttbung bei 5QZcnf(^cn aU SJZcnfd^cn, btc ÜIcucrcn für feinen

5Bo^If!anb, feine Spähe unb feine ßrnjetböfi^igFeit. 2)ie

2(Iten fud^ten 5tugenb, bie Steueren ©lüdfcligfcit. Dol^er

tüoren bie Sinfd^rdnfungen ber grei^cit in ben älteren ^taa^

ten auf ber einen 6eite brüdfenber unb gefährlicher. Senn

fie griffen gerobcju on, nai bei SKenfd^en eigentümlid^eö

SBefen au^mad^t, fein innere^ Dafein; unb bo^er jeigen alie

älteren Elutionen eine Sinfeitigfeit, roeld^e (ben SDZongel an

feinerer Kultur unb on oHgemeinerer Äommunüotion noc^

abgered^net) grofenteilö burd^ bie fafi überoH eingeführte

gemeinfd^oftlid^e €rjie^ung unb bai abfid^tlid^ eingerid^tete

gemeinfd^oftlid^e £eben ber 25ürger überhaupt ^enjorgebro^t

unb gendl^rt »rurbe. ^uf ber anbem @eite erhielten unb

erl^6^ten aber aud^ atle biefe ©toat^einrid^tungen bei ben

Sriten bie tätige ilroft be« ÜJJenfc^en. ©elbfl ber @efi(^t«=

punft, ben mon nie ou< ben 2(ugen oertor, froftüoKe unb

genügfame 95ürger ju bitben, gab bcm ©eifle unb bcm

Sl^orafter einen l^6l^eren ©d^roung. dagegen rcirb jroor bei

ung ber SÄenfd^ felbfl unmittelbar weniger befd^rdnft, ali mU
mel^r bie J)inge um i^n ^er eine einengcnbe gorm er^

l^otten, unb ei fd^eint ba^er moglid^, ben Äompf gegen

biefe äußeren geffeln mit innerer ^raft ju beginnen. SlUein

fd^on bie 9lotur ber §reil^eit6bcfc^rän!ungen unferer ©toaten,

bo§ i^re STbfic^t bei reeitem me^r ouf baö ge^t, mai ber

SDJenfd^ befi|t, aU ouf bai, mai er ift, unb bo§ fclbfi in bie;

fem goH fie nid^t — roie bie Sllten — bie pl^pfifd^e, intetfef:

tuetle unb morolifd^e Äroft nur, raenngteid^ einfeitig, üben,

fonbern oielmel^r i^r befiimmcnbe 3been aU ©efege ouf;

bringen, untcrbrüdft bie Energie, raeld^e gleid^fom bie Quelle

jeber tätigen $tugenb unb bie notroenbige SSebingung ju einer

l^6l^eren unb ttieifcitigeren 9(uöbilbung ifi. 3Benn olfo bei

ben älteren 9lationen gr6§ere ^roft für bie Sinfeitigfeit

fd^obloö ^ielt, \o wirb in ben neueren ber 5Rod^teiI ber g<s

ringeren ^raft nod^ burd^ Sinfeitigfeit erl^6l^t. überhaupt

ifl biefer Unterfd^ieb jtt>if(^en ben ^Iten unb *Reueren über*
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oW un»er!enn6rtir. SBenn tn ben testen ^a'^x^untetttn btc

(Sc^ncUtgfeit bcr gcmöc^tcn gortfc^rittc, bie fWcnge unb

Sluöbrcitung fünpltd^cr €rfinbungcn, bie ®r6§c bcr gegrünt

beten SÖerfe am meiflcn unfcre Slufmerffamfeit on ficl^ jiel^t,

[o fefjelt unö in bem Sfltertum »or öllem bie ®t6ge, roetd^e

immer mit bem ßeben eineö 9)?cnfcl^en bo^in ijl, bie 93liite

ber «p^antafie, bie 2:iefe beö ©eijlcö, bie ©tdrfe beö SBillen«,

bie ßin^eit beö gangen Sßcfeng, nseld^e ollcin bem SKenfd^en

roo^ren SBert gibt. £)er «Kenfd^, unb jroor feine ^roft

unb feine SSilbung tvat eö, trek^e jebe ^^dtigfeit rege

mod^te; bei unö ift zi nur ju oft ein ibeelleö ©anje, bei bem

mon bie 3nbioibuen beinal^e ju oergeffen fd^eint, ober ttjenigs

flenö nic6t i^r innerem SSefcn, fonbern i^re Slu^e, i^r SSo^Is

fianb, i^rc ®lüc!feligfcit. 2)ie 2IIten fud^ten i^re ©lücffelig*

feit in ber ^tugenb, bie 9Zeueren finb nur ju longe biefe

ouö jener ju entraidfeln bemüht geroefen^); unb ber felbft^),

wetd^er bie 5KoraIitdt in i^rer l^od^flcn Sleinl^eit fal^ unb

borfietlte, glaubt, burd^ eine fe^r Eünfllicl^e SRofc^inerie feinem

3beal beg SWcnfc^en bie dJlücffeligfeit, wa^rlid^ mel^r wie

eine frembe $8eIo^nung, aU wie ein eigen errungene^ ®ut,

jufül^ren ju muffen. 3d^ verliere fein SSort über biefe SSers

1) 9?te tfl bicfcr Untetfd^ieb ouffallcnber, aU tocnn alte ^pi^tlos

fopl^cn öon neueren beurteilt werben. 3^ f"^^^^ ^^^ ^i" S3cifpiel

eine ©teile 5£icbemonn§ über etnS bcr fd^onflen ©tüdfc auS ^latoS

(RcpuBIil an: Quanquam autem per se sit iustitia grata nobis:

tarnen si exercitium eius nullam omnino afferret utilitatem, si

iusto ea omnia essent patienda, quae fratres commemorant

;

injustitia justitiae foret praeferenda; quae enim ad felicitatem

maxime faciunt nostram, sunt absque dubio aliis praeponenda.

Jam corporis cruciatus, omnium rerum inopia, fames, infamia,

quaeque alia evenire justo fratres dixerunt, animi illam e justitia

manantem voluptatem dubio procul longe superant, essetque

adeo injustitia justitiae antehabenda et in virtutum numero

coUocanda. 5i;iebcmann in argumentis dialogorum Piatonis.

Ad I, 2, de republica.

") Äant ö6er boß I^Sd^fte @ut in ben Stnfangögrunben bcr

SW«tapl^»)fil bcr ©ittcn unb in bcr Äritil ber ^)ra!tif(t)cn $8ernunft.
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fd^icben^cit. 3<^ f<^lic§c nur mit einer Steile aui Slriflo*

tete«' (St^if: „SBqö einem jeben, feiner 91atur noc^, eigen*

tümtic^ ijl, ifl i^m tai 23efie unb @ü§ej!e. X>a^et aud)

ben 9}?cn[c^en baö Seben noc^ ber SSernunft, rcenn ndmlic^

borin am meiflcn ber 5Kenfcl^ befielt, om meifien bcfeligt."

©d^on mcl^r aU einmal ifl unter ben ©tootirec^tsle^rern

gefirittcn njorbcn, ob ber ©taat ollein ©ic^er^eit ober über;

l^oupt bog gonje p^pfifd^e unb morolifc^e SBo^I ber 9lotion

beobfid^ten muffe? ©orgfolt für bie grei^cit beg ^rioots

lebeng ^ot oor^üglid^ ouf bie erflere 23e^ouptung geführt;

inbeö hie notürlid^e 3bee, ba§ ber ©toot mel^r ali oKein

©id^erl^eit gewähren fonne unb ein 9)?i§brouc^ in ber S8c;

fd^ränfung ber greil^eit roo^t mßgli^, ober nid^t notroenbig

fei, ber le^teren boö SBort rebete. %ud) ifl biefe unleugbor

fonjol^t in ber >£^corie aU in ber Sluöfü^rung bie ^errfc^cnbe.

$Dieg feigen bie mciflen @t)fieme beö ©tootgrcd^tg, bie

neueren pl^ilofopl^ifd^en @efe|büd^er, unb bie ©efd^id^te

ber SSerorbnungen ber meiflen ©tooten. 2I(ferbau, Jponbs

werfe, 3nbuflrie oHer 2Irt, ^onbel, fünfte unb Sffiiffen=

fd^often fetbfl, olleö erhält Seben unb Senfung oom ©toot.

91od^ btefen @runbf5|en ^ot bog ©tubium ber ©toatgrciffens

fd^often eine oerSnberte ©eftolt erf;altcn, n?ie ÄameroI= unb

^olijeimiffenfd^oft j. 93. berceifen, nod^ biefen finb oßllig

neue "^tveiQe ber ©tootöüerraoltung entflonben, ^amerot,

SKonufattur: unb ginonj^^onegio. ©o oflgcmein inbeg oud^

biefeg ^rin^ip fein mog, fo üerbicnt eg, bünft mid^, bo£^

nod^ ollerbingg eine ndl^ere Prüfung, unb biefe ^Prüfung öon

bem einzelnen SJJenfcl^en unb feinen I^Sd^fien Snbjnjerfen

ouggef;en mug.



II.

^tttad)tmQ M einjclnen ^mfd)tn, unb ber

^dc^flcn ^nbjmecfc M ^afeinö Mfübm
^^\ er tual^rc ^wed tei 2J?enfcl^cn, nid^t ber, njctd^en bie

t%y tred^fclnbc 9lcigung, fonbern treld^cn bie enjig unöcrdn«

bcrlid^c SSernunft i^m oorfd^rcibt — ijl: bie T^od^flc unb pro;

portionicrlicf;ftc SSilbung feiner Äröfte ju einem ©anjen.

3u biefer $8ilbung ifi grei^cit bie erfle unb unerlögltd^c

35ebingung. Slllein ou^cr ber grei^eit crforbert bie QnU

njidflung ber mcnfd^licl^en Äröfte nocf; ettvai onbere^, ob;

glcid^ mit ber grei^eit eng SScrbunbeneö, 5DZannigfoItigFett

ber Situationen. 2Iud^ ber freiefle unb unabf^dngigfle SO?enfcl^

in einförmige Sogen oerfe|t, bübet fid^ minber aui. '^voat

ifl nun eineöteilö biefe SOionnigfoItigfeit ollemal golgc ber

greil^eit, unb onbernteiß gibt eö ou^ eine 2(rt ber Unters

brü(fung, bie, flott ben 5Kenfd^en einjufc^rdnfen, ben ^Dingen

um i^n ^er eine beliebige ®ef!oIt gibt, fo bo§ beibe genjiffers

mo^en einö unb baöfelbe finb. 3nbeg ifl ei ber Älar^eit

ber ^been bcnnod^ ongemeffener, heiic nocf; ooneinonber

ju trennen. 3eber 9)tenfd^ oermog ouf einmal nur mit einer

^roft ju trirfen, ober t>ielme^r fein gon^eg SBefen n>irb

ouf einmal nur ju einer 2;dtigfeit geflimmt. T>af)ct fd^eint

ber SRcnfd^ jur ©infeitigfeit bejlimmt, inbem er feine Energie

fd^tt)dd^t, fobalb er fid^ auf mef;rere Oegenfldnbe verbreitet.

Slflein biefer ©infeitigfeit entgeht er, menn er bie einzelnen,

oft einzeln geübten ^rdfte ju vereinen, ben beinahe fd^on

verlofd^nen rcie ben erfl tünftig l^ell oufflammenben gun;

fen in jeber ^eriobe feinet ßebenö jugleid^ mitn^irfen ju

loffen, unb fiott ber ©egenfidnbe, ouf bie er roirft, bie

Gräfte, njomit er wirft, burd^ SSerbinbung ju »eroielfdltigcn

flrebt. SBoö ^ier gteid^fom bie SSerFnöpfung ber SSers

gongen^eit unb ber ^ufunft mit ber ©egennjort ttJtrft, bo*

wirft in ber ©efcllfd^oft bie SSerbinbung mit onbern. JDenn

oud^ burd^ alle ^erioben be^ Sebenö errcid^t jebcr 2)?enfd^
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bennod^ nur eine bet 55onfommen^ctten, meldte glcic^fam

ben e^oroftcr be« gonjen 5Kcnf(^engcfc^tcc^t« bilbcn. t)ur(^

93crbinbungcn olfo, bic auö bcm Innern bct SBcfen cntfprin*

gen, mu§ einer ben Sleid^tum bei onbern fid^ ju eigen moc^cn.

€inc fold^e (^arofterbilbenbe SScrbinbung ifl nac^ ber Srs

fa^rung oller, auc^ fogar ber ro^eflen Ovationen, 3. 93. bic

SSerbinbung ber bciben ©efc^Iec^ter. STKein roenn ^ier ber

2ru«bru(f, fottjo^l ber SSerjc^ieben^eit, ati ber ©e^nfuc^t

nad^ ber «ßereinigung gemiffermoßen fldrfer ijl: fo i|l beibeö

borum nid^t minber flarf, nur fc^roerer bemerfbar, ob«

gleid^ eben borum oud^ mdd^tiger reirfenb, oud^ o^ne oIIc

SRüdffid^t ouf jene SSerfd^ieben^eit unb unter ^erfonen

begfelben ©efd^Iec^t«. 2)iefe 3been weiter oerfolgt unb

genouer entroicfelt, bürften öiclleic^t ouf eine richtigere (5rs

ndrung tei «p^^nomenö ber 53erbinbungen fuhren, rocld^c

bei ben 2IIten, oor^ügUd^ ben ©ried^en, [etbfl bie @cfe|geber

benu|tcn, unb bie mon oft ju unebel mit bem 9?omen ber

gemS^nlid^en Siebe, unb immer unrid^tig mit bem S^omen

ber bIo§en greunbfc^oft belegt ^ot. 2)er bitbenbe 9flu|en

fold^er Sßerbinbungen beruht immer ouf bem ©robe, in tveU

d^em fid^ bie ©elbfidnbigfeit ber SSerbunbenen jugleid^

mit ber Snnigfeit ber SSerbinbung er^dlt. Denn wenn o^ne

biefe 3nnigfeit ber eine ben onbern nid^t genug oufjufoffen

»ermog, fo ifi bie ©elbfidnbigfeit notroenbig, um boö Slufs

gefaßte gteid^fom in boö eigne Sßefen ju üerroonbeln.

23eibeg ober erforbert ^roft ber Snbioibuen unb eine

93erfd^ieben^eit, bie nid^t ju gro§, bomit einer ben onbern

oufäufoffen oermoge, oud^ nid^t ju Rein ijl, um einige SBes

tt)unberung beffen, rooö ber onbre be[i|t, unb ben Sunfd^

rege ju mod^en, ei auä) in [id^ iibcrjutrogen. Diefe Äroft

nun unb biefe monnigfoltige SSerfd^ieben^eit vereinen fid^

in ber Driginolitdt, unb bog olfo, morouf bie gonje®r6§e

beö SKenfd^en jule^t beruht, njonod^ ber einzelne 2)?enf(^

croig ringen mu§, unb tvai ber, treld^er ouf 9}?enfc^en roirfen

will, nie ouö ben Slugen öerlieren borf, ijt (Jigentümlic^s
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Icit bct^roft unb berSSilbung. SBte bicfc Stgcntüms

Kcl^fctt burdf; grci^cit bei S^antdni unb ^Wonntgfolttgfcit

bei ^onbclnbcn gcwirft roirb, fo bringt fic bcibc« roicberum

l^erüor. ©clbfl bic Icblofc ÜZotur, racld^c nad^ cnjtg unöcrs

dnbcriid^cn ©efc^cn einen immer gleid^mdfigen ©d^ritt l^dlt,

erfd^eint bem eigengebilbeten 5Kenfd^en eigentümlid^er. Sr

trdgt gleid^fam fid^ felbft in fie hinüber, unb [o ijl ei im l^6d^fien

SSerjlanbe raal^r, ba^ jeber immer in eben bem ©rabe %idie

unb (Sd^6n^eit ou§er fid^ roo^rnimmt, in welchem er beibe im

eignen 23ufen bema^rt. 5ffiieoieId^ntid^er ober nod^ mu§ bie

SIBirfung ber Urfad^e ba fein, mo ber SJZenfd^ nid^t bIo§ empfins

bet unb dunere (Jinbrürfe ouffa^t, fonbern felbfl tdtig tt)irb?

SSerfud^t man eö, biefe Sbeen, burd^ ndl^crc STnnjens

bungen auf ben einzelnen Wlen\ä)en^ nod^ genauer ju prüfen,

fo rebujiert fidf; in biefem alleS auf gorm unb 'Sliatetie. Die

reinfle gorm mit ber Ieid^tej!en ^ütte nennen roir 3bee, bie

am wenigflen mit ©eflolt begabte 50?aterie, finnlid^e (Jmps

finbung. 2tuö ber SSerbinbung ber 5Koterie ge^t bie gorm

r^eroor. 3c groger bie güKe unb 5D?annigfaIttgfeit ber Wlat

terie, je erhabener bie gorm. Sin ©otterünb ifl nur bie

grud^t unfierblid^er Altern. T)xe gorm njirb roieberum gteid^s

fam SJZaterie einer nod^ fd^6neren gorm. @o toxxb bxe

S3Iiite äur grud^t, unb auö bem ©amenforn ber grud^t

cntfpringt ber neue, öon neuem blütenreid^e ©tamm. 3^
me^r bie 50?annigfaltigfeit jugleid^ mit ber geinl^eit ber

SJZaterie junimmt, beflo ^o^er bie ^raft, Denn beflo inniger

ber 3"föntmen^ang. Die gorm fd^eint gleid^fam in bie

SDJaterie, in bie 2J?aterie bie gorm oerfd^motjen; ober, um
ol^ne 23ilb ju reben, je ibeenreid^er bic ©efüf;Ie be^ SJieus

fd^en unb je gefüJ^tooIIer feine 3been, bejlo unerreid^barer

feine Sr^abcn^cit. Denn auf biefem eroigen 23egatten ber

gorm unb ber 5Katerie, ober beö SOJannigfaltigen mit ber

ßin^eit beruht bie SSerfd^meljung ber beiben im 9}?enfd^en

vereinten 5^aturen, unb auf biefer feine (3tb^e. Stber bic

©tdrfe ber ^Segottung ^dngt Don ber ©tdrfe ber 23egottcns



ben ah, I5cr ^bd)^e SKomcnt tcö ü^cnfd^cn tfl biefer »Dement

bcr SSIütci). Die minbcr reijcnbc, cinfod^c ©eflolt ber grud^t

weift gleid^fom fclbfl ouf bic ©^on^ctt ber 23Iüte ^in, bte

fid^ burd^ [ie entfalten fott. 2{ud^ eilt nur olle« ber 93Iiite

ju. SBaö juerfl bem ©omenforn entfprte§t, ifl nod^ fern

oon i^rem SReij. £)er »olle bicEc ©tengcl, bie breiten, ous;

cinonberfaHenben S3tdtter bebürfen nod^ einer me^r üolt;

enbeten Silbung. ©tufcnroeife fietgt biefe, rcie fid^ bae

2(uge om ©tamme ergebt; jartere 25Idtter fernen fic^ 9lci(^;

fam, fid^ ju vereinigen, unb fd^Iie§en fic^ enger unb enger,

hü ber M^ boö SSerlangcn ju fiiden fc^eint^). 3nbe« ijl

böö ©efd^Ied^t ber ^flanjen nid^t oon bem ©c^idffol gcs

fegnet. 2)ie 58Iütc fdflt ob, unb bie grud^t bringt roieber

ben gleid^ ro^en, unb gleid^ fid^ »erfcinernben ©tomm ^er;

vor. SSenn im 5DJenfd^cn bie Slüte rcelft, fo moc^t fie nur

jener fd^oncrn «pio^, unb ben "^aubev ber fc^onfien birgt

unferm 2(uge erfl bie ewig unerforfc^bore Unenblid^feit.

SBoö nun ber SKenfd^ »on ou§cn empfdngt, ifi nur ©omen^
Forn. ©eine energif^e Sdtigfeit mu§ eö, fei'ö oud^ boö

fd^ßnfle, erft oudf; jum fegcnöoKfien für i^n mod^en. 2fber

reol^Itdtiger ifl ei i^m immer in bem ©robe, in weld^em

ei froftüoH unb eigen in fid^ ift. T>ai ^6c^fte 3beoI bei

^ufammenepjüerenö menfd^Iid^er 2Bcfen njdre mir tai:

ienige, in bem jebeö nur quo fid^ felbfl, unb um feiner

felbfl roillen fid^ entrcidelte. ^^pfifi^e unb moroltfd^e ülotur

würben biefe S)?enf(^en fdf;on nod^ oneinonber fuhren, unb

wie bie ^dmpfe beS ^riegö c^remsoHer finb, ali bte ber 21rena,

wie bie ^dmpfe erbitterter Bürger ^6^eren 9lu^m gewd^;

ren, aii bie getriebener SHietfoIboten, fo würbe öud^ tai

Slingen ber ^rdfte biefer SDJenfd^en tie ^6d^fie (Energie ju=

gleid^ beweifen unb erjeugen.

3ft ei nid^t ehen boö, nai uni on tat ^^itötter ©ried^ens

^) aSIütc, Dtcifc. 9ceuc6 bcutfd^cS iölufcum, 1791. JuniuS,

22,3.

^) ©octl^e, Über bic 9!Äetamovpf;ofe ber ^Pffanjcn.



knti unb ^om^, unb febc« ^citotter otfgemcin ün ein

entferntere*, ^ingefd^njunbeneö fo namentoS feffett? 3jl ei

n\d)t toorjügticl^, ba§ btefc 5Kenfd^en Rattere kämpfe mit Y
b«m ©d^idfffll, härtere mit SWenfd^cn ju befielen Ratten?

"X)«^ bie 9r6§ere, urfprüngtid^e Äraft unb Sigentümlic^feit

einanber begegnete, unb neue, rounberbore ©eftalten fd^uf.

3ebeö folgenbe ^ßitöfter— unb in njicöiel fd^neUeren ©rabcn

mu§ biefeö SSer^ältniö oon ][e|t on jleigen? — muf ben

ootigen on 59?annigfQltigfeit nac^fle^en, on 2)?onnigfoItigfeit

ber 9lfltur — bie ungeheuren SBdIber finb ouöge^ouen^

bie 9)?ordfle getro(fnet uff. — on SKonnigfoItigfeit ber

9}?enfc^en, burd^ bie immer größere ?KitteiIung unb S3er;

einigung ber menfd^Iid^en SJerfe, burd^ bie beiben oorigen

©rünbe^). Dieö ifl eine ber oorjügIidf;j!en Urfad^en, njel(^e

bie Sbee beö bleuen, Ungenjo^nlid^en, Sßunberboren fo öiel

feltner, boö <3tounen, €rfd^recfen beino^e jur ©d^onbe, unb

bie ^rfinbungen neuer, nod^ unbefonnter Jpilfßmittel, felbfl

nur |)t6|Iid^e, unoorbereitete unb bringenbe Sntfd^Iüffe bei

weitem feltner notroenbig mocl^t. 2)enn teilö ifl boö 2(n;

bringen ber duneren Umjidnbe gegen ben SJZenfd^en, roeld^er

mit me^r SBerfseugen, i^nen gu begegnen, oerfe^en ijl, minber

gro§; teilö ifl eö nid^t mef;r gleid^ moglid^, if;nen oflein

burc^ biejcnigen Gräfte SSiberfionb ju leijlen, treidle bie

Statur jjebem gibt, unb bie er nur ju benu^en broud^t;

teilö enblid^ mod^t boö ou^georbeitetere SBiffen bo« Srfinben

weniger notnjenbig, unb baö Semen flumpft felbft bie i^roft

boäu ob. Wogegen ifl eö unleugbor, bo§, wenn bie p^pfifd^e

9)?onnigfoItigfeit geringer n)urbe, eine bei weitem reid^ere

unb befriebigenbere intelleftuelle unb morolifd^e on i^re

©teile trot, unb bo§ ©robotionen unb SSerfd^iebenl^eiten

oon unferm me^r »erfeinten ®eifle wo^rgenommen, unb

unferm, rocnngleid^ nic^t ebenfo flort gebilbeten, boc^ reijs

boren fultit)ierten S^orofter in« proftifd^e ßeben ubergc^

^) G6enbieS bcmetit einmal Oiouffeou im Smil.
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tragen rcctben, fcic ou^ öieHeid^t fccn SScifcn fccö 2(ltcrj

tum«, ober bod^ rocnigflcnö nur i^ncn nid^t unbcmcrft ges

blieben rodren. So tft tm gonjcn SKenfc^engefcf;Ied^t, rote

im einzelnen SJJenfd^en gegangen. X)ai ©robere ifl obge*

follen, boö geincre ifl geblieben. Unb fo roöre ei o^ne

ollen ^tveifel fegenooH, roenn bciö SKenfc^engefc^Ied^t ein

5Kenfc^ rodre, ober bie .Kraft eineö '^eitalteti ebenfo ali

feine S3iid^er, ober grfinbungen ouf bai folgenbc überginge,

SlUein bieö ifi bei rocitem ber %aU ni^t. greilid^ befi|t nun

ou^ unfere SSerfeinerung eine .Kroft, unb bie oielleic^t jene

gerobe um ben @rab i^rer gein^eit on ©tarFe übertrifft;

ober ei fragt fid^, ob nid^t bie frühere 23ilbung burc^ hai

@r6bere immer oorange^en mu§? OberoII ifi boc^ bie ©inn;

lid^feit ber erfie .Keim, roie ber lebenbigjle 2Iuöbrurf olteö

©cifiigen. Unb roenn ei aud) nid^t bier ber Drt ifi, felbft

nur ben SSerfud^ biefer Erörterung ju roogen,
f
o fotgt bo^ geroi§

fo öiel aui bem oorigen, bo§ mon roenigfienö biejenige Sigens

tümlid^feit unb .Kraft, nebfl oHen ^la^rungömitteln berfelben,

roeldf;e roir nodf; befi^en, forgfditigji berood^en muffen.

23eroicfen ^olte id^ bemnod^ burd^ baö vorige, bo§ bie

realere Sßernunft bem9Kenfd^en feinen onbern 3«=
fionb aU einen folgen roünfd^en fann, in roeld^em

ni^t nur jeber eingetne ber ungebunbenften §rei;

l^eit geniest, fi^ ouö fid^ felbfl, in feiner Sigen;

tümlid^!eit ju entroidfeln, fonbern in roel^em oud^

bie p^t)fifc^e Üiatur feine onbre ©efiolt oon Wlen-

fd^en^dnben empfdngt, aU i^n jeber einjetne, na^
temWla^e feineö^öebürfniffe« unb feiner Üicigung,

nur befd^rdnft bur^ bie ©rengen feiner .Kraft

unb feine« ^e(:f)ti, felbfl unb roillfürli* gibt. S3cn

biefem ©runbfag borf, meine« Srod^ten«, bie 53ernunft nie

me^r nod^geben, ol« ju feiner eigenen Erhaltung felbft not;

roenbig ifi. €r mufte ba^er audf; jeber ^poUtit unb befonber«

ber 25eontroortung ber §rage, t>on ber ^ier bie Siebe i|l,

immer jum ©runbe liegen.
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in,

äber^ang jur eigentlichen Unferfuc^ung. Sim
teilung berfelben» Sorgfalt t>e^ Staate für t)<i$

pojttitJe, inöbefonDere p^t)fif($e, "^Bo^l ber bürget

^ n einer VibUxQ öltgemeinen gormel ou^gebröcft, finnte

<^ mon ben tuo^ren Umfang berSBirtfamfeit beö ©tootö olleö

bo^jenige nennen, mai er jum 2Bol^I ber ©efeflfd^oft ju

tun oermfic^te, ol^ne jenen oben aufgeführten @runbfo|

ju oerte|en; unb eö njürbe fid^ unmittelbar l^ierouö ou^
bie nd^ere 23eftimmung ergeben, bo§ jebeö 23emü^en be6

©taotö üerrcerflic^ fei, fic^ in bie ^rioatangelegenl^eiten

ber Bürger überall ba einjumifc^en, n)o biefelbe nid^t

unmittelbaren JSejug ouf bie ^rdnfung ber S^ed^te hei

einen burd^ ben anbem ^aben. Snbeö ijl ei bod^, um bie

vorgelegte grage ganj ju erfd^opfen, notraenbig, bie einjelnen

Seile ber geroo^nlid^en ober m6glid^en ©irffamfeit ber

Staaten genou burd^juge^en.

Der Jrt'ecE beö ©taatg fonn nomlid^ ein boppelter fein;

er fonn ®Iüdf beforbern ober nur Übel oer^inbern raollen,

unb im le^teren gall Übel ber 5Ratur ober Übel ber SWen*

f^en. (Sd^rdnFt er fid^ auf bo^ Ie|tere ein, fo fucf;t er nur

©id^er^eit, unb biefe ©id^er^eit fei ei mir erlaubt, einmal

öllen übrigen m6glic^en ^meden unter bem 9iamen bei

pofitioen SBo^Ifianbeg vereint entgegenjufe^en. 2(u^ bie

SSerf^ieben^eit ber oom ©taat angeraenbeten ^Kittel gibt

feiner Sffiirffamfeit eine oerfd^iebene 2(uöbe^nung. Qv

fuc^t ndmtic^ feinen ^raecf entraeber unmittelbor ju ers

reid^en, fei'ö burd^ ^"'ong — befe^Ienbe unb oerbietenbe

®efe|e, ©trafen — ober burc^ Ermunterung unb 23eifpiel;

ober mit arten, inbem er entmeber bie Sage ber 93iirger

eine bemfetben günjlige ©eftalt gibt, unb fie gleic^fom

onber« ju ^anbeln ^inbert, ober entUd), inbem er fogor

i^re 9ieigung mit bemfetben ubereinflimmenb ju mad^en,
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öu) i^i'cn ^opf ober i^r ^crj ju trirfcn flrc6t. Sm cr|lcn

gollc benimmt er äunäc^fl nur cinjcinc Jj)onbIung€n; im

jtrcitcn fd^on me^r bie gonje ^onblungörccifc; unb im

brtttcn enblid^ S^aroftcr unb X^cntünQiart. ^ud) ifl bic

SÖirfung ber ^infd^ränfung im erjlcn golle om ncinjlen, im

jroeitcn großer, im brittcn öm größten, teiU rvcil ouf

Quellen gercirft rcirb, ou^ rcelc^en mel^rere ^anblungen

cntfpringen, teil6 rceil bie WlbQlid)leit ber SSirFung fclbfl

mehrere Seronflottungen erforbert. @o öerfd^ieben inbeö

^ier gteicl^fom bie ^n^cige ber ©irffomFcit bei <Btaati fc^einen,

fo gibt ei [c^rcerUd^ eine ©tflatöeinric^tung, rcelc^e nic^t ju

mehreren jugleid^ geborte, ha j. 25. 6ic^cr^eit unb ®o^Is

{!anb fo fe^r ooneinonber abfangen, unb rvai aud} nur

einjelne ^anblungen beflimmt, wenn et burcl^ öftere ©ieber*

fef;r ©emo^n^eit hervorbringt, ouf ben (J^orafter wirft.

€ö ifi bfl^er fe^r fd^roierig, ^ier eine, bem ©ange ber

Unterfud^ung angemeffene Einteilung tei ©onjen ju finben.

STm befien toirb ei inbeö fein, jutjorberfl ju prüfen, ob ber

©taat oud^ ben pofitioen ffio^Iftonb ber SRation ober bIo§

i^re ©id^er^eit objroerfen foll, bei olten Einrichtungen nur

ouf boö ju fe^en, xvai fie ^ouptfdd^Iid^ 5um ©egenjlonbe,

ober jur ^o\Qe ^oben, unb bei jebem beiber '^rvcde jugleid^

bie SKittet ju prüfen, beren ber ©toot fid^ bebienen borf.

3d^ tebe bo^er ^ier oon bem gongen 23emü^en beö

©tootö, ben pofitioen SSo^Ijlonb ber 5Rütion ju er^o^en, oon

oHer ©orgfolt für bie S3eo6I!erung beö Sonbeg, ben Unter«

f;oIt ber (Jinroo^ner, teilö gerobeju burc^ 2(rmcnonfloIten,

teil« mittelbar burd^ 95ef6rberung beö SIcEerboueö, ber 3nbus

ftrie unb bed ^onbelö, oon oHen ginonjs unb SRünjoperos

tionen, Eins unb Slugfu^roerboten uff. (infofern fie biefen

3»t>edE l^oben), enblid^ ollen SSeronfloItungen jur 83er^ütung

ober .^erfleltung »on $8efd^dbigungen burd^ bie 9^otur, furj

oon jeber Einrid^tung beö ©toot«, roeld^e boö pl^pfifd^e 9Bo^I

ber ?Rotion ju erholten ober ju bef6rbem bie 2(bfic^t ^ot.

25enn bo boö SWoroIifd^e nid^t leidet um feiner felbjl millen,
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fonbcrtt me^r jum 35e^uf bcr <^iä)etf)e{t 6ef6rbert trtrb, fo

fomme id^ ju biefem crfl in bcr golge.

Mk bicfe Einrichtungen nun, he^aupte id^, ^oben nadf;;

tciltgc golgcn, unb [inb einer tt>a^ren, oon ben ^6cl^flen,

ober immer menfd^Iid^en ©efid^töpunften ouögel^cnben ^0=

Utif unongemcffcn.

I. Der ©cijl ber ^Regierung ^errfd^t in einer j'eben

fold^en ßinridf;tung, unb wie roeife unb ^eilfam oud^ biefer

©eifl fei, fo bringt er €inf6rmig!eit unb eine frembe

^anblungörceife in ber Olotion l^eröor. 6tott bö§ bic SKen;

fc^en in ©efellfd^oft troten, um i^re Gräfte ju fd^ärfen,

foWtcn fic oud^ boburd^ on ou^fd^tte^enbem 23efi| unb

@enu§ »erlieren, fo erlangen fie ©üter öuf Sofien i^rer

Gräfte, ©erobc bie ouö ber ^Bereinigung mehrerer ents

fle^enbe SWannigfaltigFcit ifl baö ^6d^flc ©ut, tvddfyei bie

©efellf^oft gibt, unb biefe 9}ionnigfoItigFeit ge^t genjig

immer in bem ®robe ber ßinmifd^ung be^ <Stoatö oerloren.

Q^ finb ni(^t mc^r eigentlid^ bie SKitglieber einer Ovation,

bie mit fid^ in ©cmeinfd^oft teben, fonbern einzelne Unter;

tanen, roelc^e mit bem ©taot, b. ^. bem ©cifie, roetc^er

in feiner ^Regierung l^crrfd^t, in SSer^dltniö fommen, unb

äwor in ein SSerfjdItniö, in rceld^em fd^on bic überlegene

Wiad)t beö ©tootö tai freie 6piel ber ^röftc ^emmt.

®Ieid^f6rmigc Urfad^en ^oben gleidf;f6rmige ©irfungcn.

3e mc^r olfo ber ©toot mitn)irft, bcflo d^ntid^er ijl nid^t

bIo§ oHeö ffiirfenbe, fonbern oud^ ollcö ©emirfte. 2(ud^

ifl bieö gerabc bie Slbfid^t ber ©taaten. ©ic trollen SSo^l;

flanb unb 9lu^c. SSeibc ober credit mon immer in eben

bem @rabe leicht, in n^eld^em bai einzelne rceniger mit=

cinnnber fircitet. SUIein tvai ber Wlen\d) beabfic^tet unb

beabfid^ten mu§, ift gonj etrooö onberg, ei ifi SKonnigfaltig;

feit unb SdtigFcit. 9lur bieg gibt oieifcitige unb fraftt)oItc

€^orflFtere, unb gerct§ ifl nod^ fein ?D?enfd^ tief genug

gcfun!en, um für fid^ fclbfl SSol^Iflanb unb ©lud bcr ©roge

oorjujic^cn. SBer ober für onbre fe r^foniert, ben r;ot
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man, unb md^t mit Utired^t, in 55etbo(^t, bog et bic 50?enf<^j

^cit mißfcnnt, unb aui S)?cnfcl^en SKafd^tncn machen mitt.

2. T>ai märe olfo bie jmcite fc^dblic^e golge, bQ§ biefe

Sinrid^tungen be« ©tootö bie ^roft ber 9lation [c^mdc^en.

00 mie bur(^ bie gorm, mel^e ouö ber felbfltätigen 2J?aterie

^en^orge^t, bie 59?aterie fclbj! me^r güUe unb @d^6nßeit

er^dlt — benn tvai i|l fie onberg, aU bie Sßerbinbung

beffen, voai erfl flritt? eine 93erbinbung, ju mclc^er olle«

mot bie Sluffinbung neuer 83ereinigungöpunfte, folglich

gteid^fam eine SKenge neuer (Jntbedungen notmenbig ifl, bic

immer im Sßer^ältniö mit ber gr&^eren oor^erigcn Sßers

fd^ieben^cit fleigt — ebenfo mirb bie SJZaterie t>cmic^tet

burc^ biejenige, bie mon i^r oon ou§en gibt. Denn bei

^id^ti unterbrürft bo boö (itxvai, 2I(Ieg im 5Kcn[c^en ifl

Drgonifotion. 2Bod in i^m gebei^en [oll, mug in i^m gefdt

»erben. Sllle Äroft fe|t Snt^ufiagmuö oorau«, unb nur

wenige Dinge nd^ren biefen fo fe^r, ali ben ©cgenflonb

begfelben ali ein gegenmdrtigeö, ober fünftige6 Eigentum

(»njufe^en. ?Run aber ^It ber SKcnfc^ tai nie [o fe^r für

fein, tvai er bcfi^t, aU n>ai er tut, unb ber 5lrbeiter,

roeld^er einen ©arten beflellt, ijl üieneid^t in einem

»obreren ©inne Sigentimer, ali ber müßige ©c^mclger,

ber i^n geniept. SSielteic^t fd^eint bieö ju allgemeine

9ldfonnement feine Stnmenbung auf bie SSBirflic^feit ju

»erflatten. SSieWeid^t fd^eint ei [ogar, ali biente oielme^t

bie Srmeitcrung vieler SBiffenfd^aften, mel^e mir biefen

unb d^nlid^en (Jinri(^tungen hei ©taotö, meieret allein

SSerfud^e im gro§cn anjufleHen ocrmog, oorjüglic^ banfen,

jur (5r^&^)ung ber intelleftucnen Gräfte unb baburc^ ber

Kultur unb bei S^orafterö über^oupt. Slllein nid^t jebe

Vereiterung burd^ ^enntniffe ijl unmittelbar auc^ eine

83ereblung, fetbfl nur ber intelleftuellen ^roft, unb roemt

eine fold^c mirtlid^ boburd^ oeranlo^t mirb, fo ifl biei ni(^t

fomo^l bei ber ganjen ?Rot{on, ali nur oorjüglic^ bei bem

JCeile, welcher mit jur JRegierung gehört, über^oupt wirb
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ber ©ctjlanb bei SWcn[(^cn boä), tvk jcbc anbete (einer

Stifte, nur burd^ eigne S^tigfeit, eigne Srfinbfamfeit,

ober eigne Senu^ung frember Srfinbungen gcbilbet. 2lns

orbnungcn bei ©taatö ober fül^rcn immer, me^r ober

minber, '^tvanQ mit fid^, unb felbfl, njenn bied ber %aU

nid^t ijl, fo genj6^nen fie ben SWenf^en ju fe^r, me^r

frcmbe S3ete^rung, frembe Leitung, frembe ^ilfe ju ers

roarten, olö fclbfl auf 2lufin)ege ju bcnfen. Die einjigc

2(rt beino^e, auf roclc^e ber ©toot bie ©ürger belebten

!onn, befielt borin, bog er bo«, nai er für baö 93efle ers

flärt, gleid^fom boä SKefultot feiner Unterfud^ungen, oufs

fiellt, unb entrceber bireft burd^ ein ®efe|, ober inbireft

burc^ irgenbcine bic 93ürger binbenbe Einrichtung anbe«

fie^It, ober burd^ fein 2(nfe^en unb ouögefe^te SSelo^nungen

ober onbre Srmunterungömittel baju anrcijt, ober enblic^

cö bIo§ burc^ ©rtinbe empfiehlt; ober racld^e üWet^obe er

üon oHen biefen befolgen mog, fo entfernt er fid^ immer

fe^r weit t)on bem beflen Sßjege beö Se^ren^. J)enn biefer

befielt unfiteitig borin, gleidf;fom olle m6glid^en 2Iuft6fungen

bcd ^roblem^ oorjulegen, um ben SKenft^en nur üor*

3ubereiten, bie fd^idflid^fic felbfi ju roo^Ien, ober noc^

beffcr, bic 2Iuf(6fung felbjl nur aui ber gehörigen 2)arj

jleUung olter ^inbetniffe ju erfinben. 2)iefc Se^rmet^obc

fonn ber @taot bei errood^fenen $8ürgern nur ouf eine

negotioe Sßeife, burc^ grei^eit, bie jugleid^ j^inbetniffe

entließen lä§t, unb ju i^rer ^innjegrdumung ©tdrle unb

©efc^irfUc^tcit gibt; auf eine pofitit)c SJeife ober nur bei

ben erfl fic^ bilbenben burd^ eine rcirtti^e SRationoIs

erjie^ung befolgen. Sbenfo roirb in ber golge ber Sin«

rourf roeittduftigcr geprüft njetben, ber ^ier leidet entjie^en

fonn, bo§ ed ndmli^ bei SScforgung ber ©cfc^äfte, oon

weld^en bicr bie SRebe ifl, me^r ouf anbete onfomme, bog

bie ©oc^e gefc^e^e, aU me ber, m\d)et fie oerrid^tet,

borüber unterrichtet fei, me^r, ba§ ber 5((fcr roo^tgebout roerbe,

olö bo§ ber Slcletbouer gerabc ber 9efd(>idtcfie ßcnbwirt fei.
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9loc^ mc^r oSer tetbet burd^ eine ju au^ebc^ntc 6orgj

fott bcö ©toaW bic Energie be« Spanhelni übcr^oupt unb

bet moralifd^e S^oroftcr. 2!)ic^ beborf foum einer meiteren

Sluöfü^rung. SScr oft unb oiel geleitet »ritb, fommt teic^t

bo^in, ben überrefl feiner ©elbfttötigfcit gIei(^fom freiwillig

ju opfern. (5r glaubt fid^ ber ©orge überhoben, bie er in

frcmben ^Snben fie^t, unb genug ju tun, rcenn er i^re 2eis

tung crraartet unb i^r fotgt. ©omit oerrüden fic^ feine 53orj

flellungen oon 93erbienfl unb ©c^ulb. 25ie 3bee beö erfieren

feuert i^n nid(>t an, baö qudlenbe ©efü^l ber legieren ers

greift i^n fettener unb minber rcirtfam, ba er biefelbe bei

toeitcm leidster auf feine ßoge unb auf ben f^iebt, bet

biefer bie gorm gob. ^ommt nun noc^ baju, bog er bie

^Ibfid^ten beö ©taatö ni(^t für oSHig rein ^5It, ba§ er r\\(S)t

feinen SSorteit otlein, fonbem rcenigjlenö jugleic^ einen

frembortigen ^ehenymzd beabfid^tet glaubt, fo leibet nic^t

oflein bie ^raft, fonbem auc^ bie @üte beö moratifc^en

SBilfen^. (5r glaubt fid^ nun nic^t bIo§ oon jeber ^flic^t

frei, ttjeld^e ber @taat ni^t auöbrürflt(^ ouficgt, fonbem

fogor jeber SScrbefferung feined eignen ^ü^antci über;

^oben, bie er mand^mal fogar, aU eine neue ©elcgen^eit,

tpeld^e ber ©taat benugen m&c^te, fürchten fann. Unb ben

@efe§cn hei ©taatö felbfl fuc^t er, fooicl er r?ermog, ju ent«

ge^en unb ^5It jebeö Sntnjifd^cn für ©enjinn. ®enn mon

bebenft, ba§ bei einem nid^t flcincn Seil ber Olation bie

©efe^e unb (5inri(^tungen beö ©taatö glcic^fam ben Umfang

ber SIZoralttdt objetd^nen, fo ifl ei ein nicberfc^Iagenber

Slnblicf, oft bie ^ciligflen «Pflichten unb bie njiHfürlic^flen

Slnorbnungen öon bcmfelben SJZunbe ouögefproc^en, i^re

?öcrle|ung nic^t feiten mit glcid^cr ©träfe belegt ju fc^en.

ülit^t minber fidf;tbar ifl jener noc^tciltge Sinf(u§ in bem

JÖetrogcn ber S5ürger gegeneinonber. SBie jeber fi^ felbfl

ouf bie forgenbe ^ilfe hei ©taot« »ertdgt, fo unb not^ rceit

me^t übergibt er i^r bo« ®^idffoI fcineö iKitbürgcr^. Die«

ober fc^mäd^t bic Äleitnol^me unb mod^t ju gegenfeitifler
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^{(fölcifiung träger. SBcntgficnö mu§ bic gcmetnfc^ofttid^e

Jpilfc ha am tdtigjicn fein, wo bnö ©cfö^I om Icbenbigflcn

ifl, b(i§ auf t^m ollcin oltcö beruhe, unb bie (Jrfo^rung jetgt

audfj, bö^ gcbrüdftc, glcicl^fom öon bcr ^Regierung ocrioffenc

jtcilc cincö SSoIfS immer boppclt fefl untereinonber oer«

bunben finb. 2ßo ober bcr S3ürger Uitet ijl gegen ben

95ürger, ha ifl eö üuc^ ber ©atte gegen ben ©otten, bcr

^au^oater gegen bie gamitic.

@id^ [elbfi: in öllem 2!un unb 5£vei6cn übcrlaffen, öon

icbcr fremben .^ilfe entbl6§t, bie [ie nid^t fclbfl \id} t)cr=

fd^offtcn, würben bie 59?enf{^en aud) oft, mit unb o^nc

if;re «Scl^ulb, in 53erlegenl^eit unb Unglüdf gcröten. 2Iber

bog ®Iüdf, ju rocld^em ber 5Ken[c^ bcftimmt ift, ifl oudf;

fein anbrcg, aHme^ei feine Äraft il^müerfcl^cifft; unbbiefe

ßagen gerabe finb eö, roet^e ben SSerflonb fd^ärfen, unb

ben €^oraftcr bilben. SBo ber ©taat bie ©elbfttdtigfeit

burd^ ju fpejieHeg (5intt)irfcn öer^inbert, ba — entfielen

ctrca fotd^e Übel nic^t? @ie entfiej^en oud^ ha unb über«

laffen ben einmol ouf frembe Äraft fid^ ju lehnen geroo^nten

ÜJJenfd^cn nun einem ttieit trofilofcren ©d^icffal. 2)cnn fo

rcic SRingen unb tdtige 5lrbeit hai UnglücE erleid^tcrn, fo unb

in je^nfad^ ^o^erem ©rabc erfd^roert eö ^offnungölofc,

öielleid^t getdufd^te Srroortung. ©elbfi ben beften gofi

ongenommcn gleid^en bie ©taoten, öon benen idf; l^ier rebe,

nur ju oft ben SIrjten, raeld^e bie ^ranf^eit ndl^ren unb

feen 2;ob entfernen, gl^e eö ^Irjte gab, fannte mon nur

©efunbl^cit ober Sob.

3. Mei, womit fid^ bcr 9}2enfd^ bef^äfttgt, roenn ei

Qlexd) nur bcflimmt ifl, p^^fifd^e 23ebürfniffe mittelbar ober

unmittelbar ju befriebigen, ober überl^aupt du|ere ^tved e

3u crreid^en, ift ouf baö genouejle mit innern Smpfinbungcn

»erfnüpft. 9)?and^moI i{i ouc^, neben bem duneren Snb*

Sroedf, nod^ ein innerer, unb mand^mol ift fogar biefer bet

eigentlid^ bcabfi^tete, jener nur, notirenbig ober zufällig,

bomit öerbunben. 3e me^r ßin^cit ber SKenfd^ ^^fifet/ ^^f^o
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freier entfprtngt bai äu§ere (b€\d)&ft, tai er nhf^lt, aui

feinem inncrn ©ein, unb beflo ^iufiger unb fefler fnfipft

fi(^ biefei on jene« ba on, roo boöfelbe nid^t frcigerod^It

würbe. SDa^cr tfl ber tntereffonte SKenfd^ in oflen Sagen

unb oHen ©cfd^dften intereffant; bo^er blü^t er ju einet

entjürfenben ©d^&n^eit ouf in einer Scben^roeife, bie mit

feinem S^orafter übereinflimmt.

©0 liefen ftd^ öielleic^t aui otlen ISauern unb J^onb«

Werfern ^lünfller bilbcn, b. ^. SKenfd^en, bie i^r ®cs

luerbe um i^re« ©eroerbeä njillen liebten, burc^ eigen ge«

lenfte ^roft unb eigne Srfinbfamfcit öerbefferten, unb ba«

burd^ i^re intelleftueUcn ilrdfte fultioierten, i^ren (E^örafter

öerebelten, i^re ©enüffe erl^6^ten. @o rcürbe bie SÄenfc^s

^eit burd^ eben bie Dinge geabctt, bie je^t, rcie ft^on fie

oud^ an fid^ finb, fo oft boju bienen, ftc ju entehren. 3e

mel^r ber SKenfd^ in Sbeen unb Gmpfinbungen ju leben

genjol^nt ift, je fldrfer unb fetner feine inteUcftuelle unb

morolifc^e jlroft ifl, beflo me^r fuc^t er oHein foI(^e du§ere

Sagen ju wollen, roel^e ^ugleid^ bem tnnern SKenfd^en

mel^r ©toff geben, ober benjenigcn, in rceld^e i^n bo«

©d^irfffll wirft, wemgfien« folc^e ©eiten objugenjinncn.

©er ©ewinn, weli^en ber 2)?enf(^ on ®r6§e unb ©c^on«

^eit einerntet, wenn er unaufhörlich bo^in flrebt, bo§ fein

innere« ©ofein immer ben erflen ^lai^ be^oupte, ba§ ei

immer ber erfie Quell, unb bo« Ic|te ^tcl alleö SBirfen«

unb olleö ^firperlid^e unb klügere nur Jpülte unb SSerfjeug

begfclben fei, ifl unobfe^Ud^.

2Bie fe^r jetd^net ftc^ nid^t, um ein SSeifpicI ju roi^len,

in ber ©efc^td^te ber S^arotter ou«, weld^en ber ungefl6rte

ßonbbau in einem SßolFe bilbet. 5Die Slrbeit, welche ei bem

25oben wibmet, unb bie Smte, womit berfelbe ei wieber

beto^nt, feffcin ei fü§ an feinen 5Ider unb feinen ^erb;

Xeilna^me ber fcgenooflen Wi^e unb gemeinft^oftlid^er

©enuf bei (Gewonnenen f^Iingen ein Hebecolleö iSanb um
jebc gamiUe, oon bem felbfl ber mitorbeitenbe ©tier ni(^t
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§anj auigcfdjloffen mirb. Die gruc^t, bie gcfÄt unb ge»

erntet tt5eTbcn mu§, ober onid^rlid^ »rtcberfe^rt unb nur

feiten bte Hoffnung täufcl^t, mad}t gebutbtg oertroucnb unb

fporfam; bai unmittelbare Smpfangen ouö ber ^onb ber

9lotur, tai immer fid^ oufbringcnbe ©efü^t: bo§, menn«

gleid^ bie Jponb bei S^cnfd^en ben ©amen ouöflreuen mu§,

bod^ nid^t fie ei ifl, oon raeld^cr SBod^ötum unb ©ebei^cn

Fommt; bie eroige 2(b^dngigfeit »on günfliger unb ungünfliger

2Bitterung, f(6§t ben ©emütcrn balb fd^ouber^afte, balb

frol^e Sf^nbungen l^6^erer SSefen, njcd^fctroeife gurtet unb

J^offnung ein, unb fü^rt ju ©cbet unb $Danf; bo« leben«

bige SBilb ber einfod^flen ßr^obcn^eit, ber ungcfl6rtefien

Drbnung, unb ber milbeflcn ©üte bilbet bie ©eelen ein*

foc^ gro§, fonft, unb ber @itte unb bem @efe| fro^ un»

ternjorfen. 3mmer gewohnt ^eroorjubringen, nie ju jer«

fi6ren, ift ber 5ldfcrbaucr friebtid^ unb oon SScIcibigung

unb SHad^e fern, ober erfünt »on bem ©efü^I ber Ungered^s

tigfeit eine« ungereimten 2Ingriffd unb gegen jeben ©tftrer

feine« grieben« mit unerfd^rodfenem SKut befeett.

2tnein freitid^ ifl greif;eit bie notroenbige aSebingung,

o^ne njetd^e felbfl bo« feclenooltfle Oefd^äft feine ^eil*

fomen ©irfungen biefcr 3(rt l^erüorjubringen oermog. SBo«

nid^t oon bem ÜÄcnfd^en fetbfl gemöl^It, roorin er oud^ nur

eingcfd^rinft unb geleitet njirb, bo« ge^t nic^t in fein SEBefen

über, boö bteibt i^m emig fremb, baö oerrid^tet er ni^t

eigentUd^ mit menfd^Iic^er Äraft, fonbern mit med^anifd^er

gertigfeit. Die 2(Uen, oorjüglic^ bie ©ried^en, l^telten jebe

JBefc^dftigung, rceld^e jundd^ft bie f6rperlid^c ilroft onge^t,

ober (Erwerbung du§erer ©üter, nic^t innere SSilbung, jur

2lbfid^t l^ot, für fd^dblid^ unb ente^renb. 3^re menfd^enfreunb«

Ud^flen ^^ilofop^en billigten bo^cr bie ©flooerei, glcid^fom

um burd^ ein ungered^te« unb borborifd^e« SKittcI einem

31eile ber 5Kcnf^^eit burc^ 2lufOpferung eine« onbern bie

^6d^fle ^roft unb @d^6n^eit ju fiebern. 2(Ucin ben

3trtum, tt>eld;er biefem gonjen SRöfonnement jum ©runbe
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^^«9*/ S««9^» Vernunft unb Ctfn^rung Uidjt. 3cbc 93cft^df«

tigung tjcrmog ben 5[l?enfcf;cn ju abcin, i^m eine bcflimmte,

[einer trürbigc ©eflalt ju geben. 9lur auf bie 2lrt, roie

fie betrieben rcirb, fommt ei an; unb ^ier Iä§t fid^ roo^t

olÄ oflgemcinc Sieget onne^men, ba§ fie ^eilfame SBirs

hingen äußert, fo lange fie felbfi, unb bie barouf oers

wanbte Energie üorjüglic^ bie ©ecle füllt, minbcr rao^Itdtige,

oft nai^teilige hingegen, menn man me^r ouf bofi SKefuts

tot fie^t, ju bem fie fü^rt, unb fie felbfi nur ali SKittel

betracl^tct. £)enn alleö, mai in fid^ felbfi reijenb ift, ettvedt

Sld^tung unb Siebe, tvai nur ali 9)?ittel ^lu^en oerfpric^t,

bIo§ Sntereffe; unb nun rcirb ber ^zn\ä} tuxd) 2Ic^tung

unb Siebe ebcnfofe^r geabelt, ali er burc^ Sntereffe in ®e;

fo^r ifi, entehrt ju werben. ®enn nun ber (Staat eine

fold^e pofitioe (Sorgfalt übt, aU bie, oon ber id) ^ier rebe,

fo tann er feinen ©efid^töpunft nur ouf bie SRefuItote

rid^ten, unb nun bie Siegeln fefifielten, beren 23efoIgung

ber SBerooIIfommnung biefer om jutrdglidfpfien ifi.

SDiefer befd^rSnFte ©efid^töpunft rid^tet nirgenbö größeren

©droben on, aU rto ber njo^re ^tved tei SlZenfc^en oollig

morolifd^ ober inteKeftuell ift, ober bod^ bie @oc^e felbfi,

nid^t i^re golgen beobfid^tet, unb biefe golgen nur nots

roenbig ober äufdllig bomit jufommen^dngen. @o ifi ei

bei ttjiffenfd^aftUd^en Unterfud^ungen unb religi&fen 9J2ets

nungen, fo mit otlcn SSerbinbungen ber SJZenfd^en untereins

onber unb mit ber notürlid^fien, bie für ben einzelnen 5Kens

fc^en, roie für ben «Stoot bie roid^tigfie ift, mit ber S^e.

(5ine Sßerbinbung t>on ^erfonen beiberlei ©efd^Iecfitö,

»reld^e fi^ gerobe auf bie ©efd^Iec^t^öerf^iebenl^eit grün*

bet, nie »ielleid^t bie S^e am rid^tigfien befiniert »erben

F&nnte, W§t fid^ ouf ebenfo monnigfoftige SScife benFen,

aU monnigfoltige ©efiolten bie 2(nfi(^t jener SSerfd^ieben«

^eit unb bie ani berfelben cntfpringenben Steigungen tei

^erjcnö unb ^roedfc ber SSernunft onjunel^men »erm6gen;

unb bei iebem ilT^enfd^en toirb fein ganzer moralifc^er
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^axahet, öor^uglic^» fclc ©tdrfc unb tie 9Irt fetner Cni^

ftnbungöfroft borin ficl^tbnr fein. €b ber SKenfc^ me^t

Äuferc 3"'«<f^ »erfolgt ober lieber fein innrem SBefen be«

fd^dftigt? ob fein 53crflanb tätiger ifl ober fein ©efü^I?

ob er lebhaft umfü§t unb fcf^nell öcrld§t; ober kngfom

einbringt unb treu beraofirt? ob er lofere Sonbe fnüpft,

ober fid^ enger onfd^Iie§t? ob er bei ber innigfien 83ers

binbung me^r ober minber ©elbjldnbigfcit be^dlt? unb eine

unenblicl^e 2)?enge onbrer S3efiimmungen mobifijieren an«

berö unb onberö fein S3erf;ciltniö im el^elicl^en ßeben. 2Bie

boöfelbe aber aud^ immer befiimmt fein mog, fo ifl bic

SSirfung boüon auf fein SBefcn unb feine ©lüdffeligfeit uns

üerfennbar, unb ob ber SSerfuc^, bie SBirflic^feit noc^ feiner

Innern Stimmung ju finben ober ju bilben, glüdfe ober

mipnge? bo»on ^5ngt größtenteils bie l^o^ere SSerooII^

fommnung ober bie ©rfd^toffung feineg ffiefenö ob. SSors

5ÜgIid^ florf ifl biefer (5influ§ bei ben intereffonteften Wiens

ftl^en, meldte om jortejlen unb tei^teften ouffoffen unb

om tieffien berraf;rcn. 3" biefen tonn mon mit Sted^t im

gonjen mel^r bai roeibli^e, aU boö männlid^e ©efd^Ied^t

red^nen, unb bo^er ^dngt ber €^arofter beö erfieren om
meifJen »on ber 2Irt ber gomiIienoerf;dItniffe in einer 9Iotion

ob. SSon fe^r fielen duneren 93efd^dftigungen gdnjlid^ frei,

fofl nur mit fold^en umgeben, weld^e bai innere SÖefen

beinahe ungeftort fid^ felbjl überloffen; fidrfer burd^ bo«,

toai fie ju fein, aU tvai fie ju tun vermögen; ouöbrudfis

ooller burd^ bie fiitte, aU bie geäußerte ©mpfinbung; mit

olter gd^igfeit beö unmittelborften, jeid^enlofeflenSluöbrurf«,

bei bem jorteren ^ßrperbou, bem beraegtid^eren 2(uge, ber

me^r ergreifenben ©timme, reid^er oerfe^en; im 93erf;dItmS

gegen onore mel^r bejlimmt ju erroorten unb oufjune^mcn,

a\i entgegenjufommen; fd^radd^er für fid^, unb bod^ nid^t

borum, fonbern aui S3en)unberung ber fremben @r6§c unb

©tdrFe inniger onfd^Ueßenb; in ber SSerbinbung unouf^ör«

Uc^ firebenb, mit bem »creinten SBefen ju empfangen, tai
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(Smpfongene in \{d) ju bilbcn unb gcbilbet jurürfjugcben;

juglcic^ ^b^ev oon bem 5Kutc befeclt, rodeten ©orgfolt bet

Siebe, unb (Sefü^I bet ©tdrfe einf(6|t, bie nic^t bem

SBiber|lonbe ober bem (Jrlicgen im I)ulben tro^t — finb bie

®ciber eigentlid^ bem 3beoIe bet SKenfd^^eit nd^er, ali

bet SIZann; unb wenn ei nid^t unroo^r ifl, bog fie ei fett«

ner crreid^en, qH er, fo ifl ei oielleic^t nur, tt>eit ci

überotl \<^tvexet ifi, bcn unmittelboren flcilcn ^fob, ali ben

Umtüeg ju ge^cn. Sßte fc^r ober nun ein 2Bc[en, bo< fo

reijbor, fo in fid^ ein« ifl, bei bem folglid^ nic^t« o^nc

Sßirfung bleibt unb jebe SBirFung nid^t einen Xeil, fon«

bem büi @onje ergreift, burc^ du§re 2lii§oer^ltniffe ge*

fl6rt tt)irb, beborf ni^t ferner erinnert ju roerben. ©cn«

nod^ l^ängt oon ber 2(ugbilbung be^ »eiblid^en ß^oroFter«

in ber ©efcllfc^oft fo unenbtid^ üiet ob. ffienn ei feine

unrid^tige SSorftellung ifl, bog jebe ©ottung ber Zrefflie^s

!eit fid^ — wenn id^ fo fogen borf — in einer 2Irt ber SBefen

borflellt, fo bewoi^rt ber weiblid^e (5^orafter ben gonjcn

©d^o| ber ©ittlid^feit.

9lod^ grei^eit flrebt ber SÄonn, hüi QBeib nod^ ^itte,

unb roenn, nod^ biefem tief unb roo^r empfunbenen Sfu«s

fpru(^ hei JDid^ter«, ber SKonn fid^ bemüht, bie 4u§eren

©d^ronJen ju entfernen, roelc^e b€m ®o(^^tum ^inberlic^

finb, fo jiel^t bie forgfome Jponb ber grouen bie reo^Ititige

innere, in roclc^er oUein bie gülle bet Äroft fi(^ jur

SSIÄte ju Idutcm »ermog, unb jicbt fie um fo feiner, ali

bie grouen bo« innre Dofcin bei SÄenfc^en tiefer empfinben,

feine monnigfoltigen SSer^dltniffe feiner burc^fc^ouen, ali

t^nen jeber ©inn om roilligflcn ju ©ebote fle^t, unb fie

beö Sernünfteln« überl^ebt, bo« fo oft bie ©o^r^cit oers

bunfelt.

©ollte ei nod^ notraenbig fd^einen, fo rcürbe ou<^ bie

©efd^id^te biefem JRdfonnement 95efldtigung leiten, unb

bie ©ittlid^feit ber 9totionen mit ber Sichtung beö rceiblic^en

©efc^te^tS überoll in enger SSerbinbung jeigen. Co erhellt
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bcmnarf) öu6 bem »origen, bog bie Sffiitfungcn ber S^«

cbenfo monntgfalttg ftnb, ald ber ß^oraftcr ber 3nbtolbucn;

unb bo§ ei olfo bie nod^teiligjlen golgcn ^aben muß, »penn

ber 6taat eine mit bcr icbeömangen 95cfcl^offenl^cit ber

3nbioibucn fo eng »erfd^rciflerte 83erbinbung burd^ ©es

fege ju bejlimmcn ober burcf; feine Einrichtungen oon

onbern JDingen, ali öon bcr bIo§en Oleigung obOdngtg )u

motten üerfud^t. Dieö mu§ um fo me^r ber %atl fein, aii

et bei biefen 93cftimmungcn beinol^e nur ouf bie golgen,

ouf SeioitFerung, (Jrjic^ung ber Äinber uff. fe^en fonn.

3n)ar W§t fic^ gen^ig bartun, bö§ eben biefc SDinge auf bie«

felben Slefultote mit ber l^6d^ficn ©orgfalt für tai fd^önfte

innere ©ofein führen. Denn bei forgfdltig angeffellten

SSerfud^cn l^ot man bie ungetrennte, bouernbe SSerbinbung

eineö SWonne« mit einer grau bcr 25et)6lferung am jutrigs

lid^ften gcfunben unb unleugbar entfpringt gleid^fallö feine

anbre auö ber wol^ren, natürlid^cn, unoerftimmten Siebe.

(Jbcnforcenig fü^rt biefe ferner ouf anbre aH eben bie SScrs

^dttniffe, roetd^e bie @itte unb bai ®cfe| bei uni mit fid^

bringen; ^inbererjeugung, eigne Cfrjie^ung, ©emeinfd^aft

tei ?ebcnö, jum Keil ber ©üter, SInorbnung ber äußern

@efc^5ftc burd^ ben SKann, Sßerroaltung bc* ^Qüirve\eni

burd^ bie grau. Slllein ber geiler f^eint mir borin ju

liegen, bo§ boö ®efe| befiehlt, ba bod) ein fold^eö SJers

^ältnid nur aui Steigung, nid^t aixi du§ern SInorbnungen

entfielen Fonn, unb mo '^man^ ober Leitung ber Steigung

miberfprcd^cn, biefe nod^ tt>eniger jum redeten fficge

jurüdfFe^rt. Do^cr, bünFt mi^, fotltc ber ©toat nid^t nur

bie Sanbe freier unb weiter mod^cn, fonbern — wenn ei

mir erlaubt ift, ^ier, wo ic^ nic^t oon bcr S^e über^oupt,

fonbern einem einjcinen, hei i^r fe^r in bie 2Iugen foUenben

9lad^teil einfc^rdnFenber ©tootöeinrid^tungen rebe, oUcin
nod^ ben im oorigen gcreagten 23er;auptungen ju cnts

fd^eiben — über^oupt t)on ber S^e feine gonje 2BirFfamfeit

entfernen, unb biefelbe »ielme^r ber freien sBillFür ber Sn«
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bioibuen unb b<r »on t^ncn etr\d)tcten mannigfaltigen

OJcrtrÄgc, foroo^I über^oupt, ol6 in i^ren SKotififotionen^

Qinilid) übctloffcn. 2)te SScforgniö, boburc^ olle gamilien«

oer^aitniffe ju jl6ren, ober oielleic^t gor i^re (Jntfle^ung

überhaupt ju oer^inbern — fo gegrunbet biefclbe aud), bei

biefen ober jenen Sofolumftdnben, fein m6c^te — rcürbc

mid^, infofern id^ ollein auf bie ^lotur bcr SJZcnfc^en unb

@tooten im allgemeinen oc^te, nid^t obfd^rerfen. Denn nic^t

feiten jeigt bie ßrfo^rung, ba§ gerobe, tvai tai @efe§ 16^,

bie ©itte binbet; bie 3bee be« 5u§ern ^mong« ifl einem

allein ouf Steigung unb innrer «Pflicf;! beru^enben 93ers

^dltni«, mie bie S^e, t>6ntg frembortig; unb bie golgen

jnsingenber ^inrid^tungen entfpred^en ber 2lbfic^t fc^Iec^ters

bingg nid^t.

4. Die ©orgfolt tei 6tootö für tai pofitioe SBo^I mug
ouf eine gemifd^te SUJenge gerid^tet merben unb fd^obct

bo^er ben einzelnen burd^ SKafregeln, tvcld)e ouf einen

ieben üon i^nen nur mit beträd^tlii^en geilem poffen^).

5. Die ©orgfolt beg ©tootö für bo^ pofitioe ®ol^I bei 95ürs

ger ^inbert bie ©ntrcidflung ber 3nbioibuaIitdt unb Eigentums

Ud^feit ber SJienfd^en in bem morolifd^en unb über^oupt profs

tifc^cn ßeben be6 5D?enfc^en, fofern er nur ouc^ ^ier glcic^fom

bie Siegeln beobadf;tct — bie fid^ ober oicUeid^t oltein ouf

bie ©runbfd^e bei SRcd^tö befd^rdnFen — überoll ben

^öd^fien ©efid^t^punft ber eigcntümlid^jlen 2Iu8bilbung

feiner felbfl unb onberer oor Slugen ^ot, überoll oon

tiefer reinen 2(bfid^t geleitet wirb, unb oorjüglid^ jebeö

onbere 3ntercffe biefem o^ne olte Seimifd^ung finnlid^er

löeroeggrünbe erfonntcn ©efege unterwirft. Slllein olle

6eiten, wel^e ber 5Kenfd^ ju fultioieren oermog, fielen

in einer rounberbor engen SSerfnüpfung, unb »enn f<^on

*) tJlnmerhtng beS ^ctoulgcSer«: ^tct cnbct bog in <Sd)\Hexi

X^alxa obgebrudtc <Btnd unb beginnt wicbcr bcr 5rc;:t bei ^um-.

feolbtf^en SJionufhiptg. Die furje etgdnjung ifi bcm J^umi

bolbtfd^en 3n^ftlt^öf«3«4>ni^ entnommen.
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In bct intetkttücUen SBcIt bcr ^iifammcn^ong, wenn nt^i

inniger, bod^ voeniQ^eni beutfic^cr unb bemcrfbarer ifl,

aU in bcr p^pfifd^cn; [o ifi er cö nod^ bei weitem me^r in

ber moralifc^en. 2)a^er muffen fid^ bic SKenfd^en untcrein*

onber »erbinben, nidf;t um an (Jigentümlid^fcit, ober on

ou«frf;Iie|cnbem 3foIiertfein ju verlieren; bie SSerbinbung

mu§ ni(^t ein SSJefen in boö onbre oerrconbeln, ober

glcic^fom 3"9^"8^ *o" einem jum onbern eröffnen; tvai

jeber für fid^ befi^t, mu§ er mit bem, oon onbren Smp«

fongencn oergleid^en unb bonod^ mobifijieren, nid^t «bcr

boburd^ unterbrüdfcn toffen. ©enn wie in bem JReid^c beö

Sntcneftuellen nie tai ffio^re, fo flreitet in bem ©ebicte

ber SKoroIitdt nie bo6 beä StJIenfd^en njol^r^oft Siirbige

miteinonber; unb enge unb monnigfoltigc Sßerbinbungen

cigentumlid^er S^oroftere miteinonber finb bo^cr cbcnfo not«

«enbig, um ju oemid^ten, voai nic^t nebcneinonber befleißen

fonn unb bo^er oud^ für fi^ nid^t ju ®r6§e unb ®(^6ns

^eit fü^rt, ali boö, beffen Sofcin gegenfeitig ungeflort

bleibt, ju erholten, ju nd^ren, unb ju neuen, nod^

fc^öncren ©eburten ju befrud^ten. ©Q^er fc^eint ununters

brod^encg ©treben, bie innerf!e Stgentümlid^feit beö onbern

5u foffen, fie ju bcnu^en unb, oon ber innigfien Std^tung

für fic, ol* bie Sigentümtid^Eeit cineö freien SScfen«, burc^«

brungen, ouf fie ju roirfen — ein SBirfen, bei n)el(^em jene

Sld^tung nidfit Icicf;t ein onbreö Wlxtttl erlouben roirb, olö

fi^ felbfl ju jeigcn unb gleid^fom oor bcn Slugen be«

onbern mit i^m ju ücrgteid^en — ber ^6df;fle ©runbfog

ber Äunfi: beä Umgongö, n)eldf;c öielleic^t unter oflcn om
mciflen bisf^er nod^ oernod^Idffigt tttorben ift. 2Öenn ober

oud^ biefe SScrnoc^Wffigung leicht eine 2(rt ber (Jntfd^uls

bigung boeon borgen fann, ba§ ber Umgong eine Sr^olung,

nid^t eine mü^eooUe 2(rbeit fein foll, unb bo^ leibcr fe^r

»ielen 9Äenfd^en foum irgenbeine intcreffonte eigentümti(f;e

©eite objugertiinnen ifi, fo foHtc bod^ jcber juoicl 2(d^tung

für fein eigene«» 6clbfl befigen, um eine onbre ^r^olung,
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öte ben SSed^fet tntereffontcr 33cf£^<iftigung unb nod) boju

eine folc^c ju fud^en, treidle gcrabc feine ebelfien Ätdfte

untdttg Id§t, unb juoiel ö^rfurc^t für bie 3J2cnfd^^cit, um
aud^ nur eing i^rer SlZitgtieber für 'oblÜQ unfähig ju er«

fidren, bcnu^t, ober burc^ Sinroirfung onberÄ motifijicrt

JU njerbcn. Sßenigflenö ober barf berjenige biefen ©efit^t««

punft nid^t überfe^en, welcher fic^ JSe^onbtung ber 5Kens

f(^en unb ®irfen ouf fie ju einem eigentlichen ®ef(^dft

moc^t, unb infofern folgtic^ ber ©töot, bei pofitioer Sorgfalt

aud} nur für boö, mit bem innern ©ofein immer eng »er*

fnüpfte Äu§re unb pl^pfift^e SBo^I, nid^t um^in fann, ber

Sntnjidttung ber 3nbioibualitdt ^inberlic^ ju «erben, fo ijl

b»e6 ein neuer ©runb, eine fold^e Sorgfalt nie, ou^er bem

goU einer obfoluten Olotnjenbigfeit, ju »erflatten.

JDieö mic^tcn etroo bie »orjügtic^flen nachteiligen gotgen

fein, njeld^e ani einer pofiti»en Sorgfalt be« ©toat« für

ben SßJo^Ijlonb ber ^Bürger entfpringen, unb bie jroar mit

gerriffen SIrtcn ber 2(u<übung berfelben oorjüglic^ oerbun-

ben, ober über^oupt bod^ »on i^r meine« Srac^tenö nic^t

3u trennen finb. 2fc^ rcoHte je^t nur »on ber ©orgfolt für

t<ii p^pfifd^e ffio^I reben, unb genji§ bin ic^ ouc^ überoH

©on biefem ©efid^töpunfte ouigcgangen unb ^abt olleö ge«

nou obgefonbert, tvai fic^ nur ouf ba< morolifc^e ollein be«

jie^t. Sltlcin i^ erinnerte gteic^ onfongö, ba§ ber ©egenflonb

felbfi feine genoue Jlrennung erlaubt, unb bie« m6ge olfo

jur Sntfd^ulbigung bienen, roenn fe^r 'okki tei im oorigen

entreidelten Sldfonnement« t>on ber gonjen pofitioen Sorg*

fott über^oupt gilt. 3c^ ^ahe inbe« b\i j'egt ongenommen,

bfl§ bie Einrichtungen bei ©tooti, t>on roelc^en id^ ^ier rebe,

fc^on tüirftic^ getroffen njdren, unb id^ mu| bo^er noc^ oon

einigen ^inberniffen reben, trclc^e fic^ eigentlich bei ber

SInorbnung felbfi jeigen.

6. 9lid^tö roite genjig bei biefer fo notroenbig, olö bie

SSorteile, bie man beabfid^tet, gegen bie 9iac^teile, unb

oorjüglicT; gegen bie (Sinfd^rdnfungen ber grei^eit, tv^Ic^e
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immer bamtt »erbunben finb, abjuwigcn. 2Itte{n tint

fold^c 2Ibn)5gung ti§t fid^ nur [c^r fd^trer unb gcnou, unb

oonjlÄnbig tiiettei^t fd^Icd^tcrbingö nic^t jufianbc bringen.

5Denn jebe einfd^rdnfcnbe Einrichtung follibiert mit ber

freien unb notürlic^en ölupcrung ber ilrdfte, bringt bii xni

Unenblic^e gc^cnb neue 83er^dltniffe ^eroor, unb fo W§t fi(^

bie SKenge ber folgenben, roeld^e fic nod^ [id^ jie^t (felbfl

ben gleic^mäfigflen ©ong ber ^Begebenheiten ongenommen,

unb olle irgenb rcic^tige unvermutete ^ufdlle, bie boc^ nie

fehlen, obgercd^net) nid^t oorauöfe^en. 3eber, ber [id^ mit

ber ^6beren ©taatöoerrDoItung ju beft^dftigen (Gelegenheit

^t, füblt gen)i§ ou^ Srfal^rung, tt>ic roenig 2iia§regeln

eigentlich eine unmittelbare, abfolute, rrie viele hingegen

eine blog relative, mittelbore, von onbern vor^ergegongenen

flb^ngenbe 9lotn>enbigfeit ^oben. J^oburd^ mirb bo^er eine

bei meitem grSpere SÄenge von ÜRitteln notmenbig, unb

eben biefe SKittel werben ber Srreid^ung be< eigentlichen

^medi ent3ogen. 9iid^t ollein bog ein [vieler @toot gr6s

perer Sinfünfte beborf, fonbem er erforbert ouc^ fünjlli^ere

Slnflolten jur Sr^oltung ber eigentlid^en poHtifd^en ©ic^er«

^eit, bie Xeile l^dngen njentger von felbfl fejl jufommen,

bie ©orgfolt be« 6toati mu§ bei weitem tätiger fein. 2)ots

aud entfpringt nun eine gleich [(^mierige, unb Iciber nur

ju oft vemoc^läffigte 95ercd^nung, ob bie notürlid^en Gräfte

tei ©toßtö jur ^erbeifd^offung oller notn?enbig erforber*

liefen «Drittel btnrei^enb finb? Unb fällt biefe Jöere^nung

unricf)tig ou«, ifl ein n>o^red 9)?i§verbdltni« vor^onben, fo

muffen neue fünf!li(^e SSeronfloltungen bie itröfte über*

fponnen, ein Übel, on toeld)em nur ju viele neuere ©toa«

ten, menngleid^ nic^t allein ou« bicfer Urfod^e, fronfen.

SÖorjüglic^ ift hierbei ein ©c^oben nid^t ju überfe^en,

roeil er ben 5Kenfc^en unb feine 93ilbung fo no^e betrifft,

nÄmlic^ bo§ bie eigentlid^e Sßerrooltung ber ©toot^gefd^dfte

bflburc^ eine SSerflcc^tung credit, meiere, um ni^t SQeu

»irrung ju werben, eine unglaubliche 3J?enge betoitlierter
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dinvif^tuhgctt fccfcatf unb ctenfo üiele ^crfoncn bcfc^Afttgt.

S3on tiefen l^flben inbeö tod^ bie mei|len nur mit ^e\d)en unb

gormcin ber 2)ingc ju tun. Xiahurd) recrbcn nun nic^t

bIo§ üiele, öiclleicl^t treffliche ^6pfe bem I^enfcn, t>iele,

fonfl nü|tic^er bcfc^Sftigte ^änbe ber reellen 2Irbcit ents

jogen, fonbern i^re ©eifieöfrdfte felbfi leiben burc^ biefe

jum S^eil teere, jum 5leit ju einfeitigc 95efd^dftigung. Qi

entfielt nun ein neuer unb gercS^nlic^er dtvoexb, 25eforgung

üon ©tQotggefd^äften, unb biefer moc^t bie 2)iener hei

©toat« fo oiel mc^r oon bem regiercnben Xeile hei ©taot«,

ber fie befotbct, aii eigentlid^ oon ber 9lation ob^ongig.

fficld^e ferneren 9locl^teiIe ober nod^ ^ierauÄ emsoc^fen,

n>eld)ei SBarten auf bie .l^ilfe be< ©toat*, welcher SKongel

ber ©elbfiönbigfeit, wetd^e folfd^e (Jitelfeit, rcelc^e Uns

tötig!eit fogor unb JJürftigFeit, berceijl bie (Jrfo^rung om
unroiberfpred^Iid^fien. ©oöfelbe Übel, aui rcelc^em biefer

ülad^teU entfpringt, roirb roieber oon bemfelben roec^fels

weife ^ertjorgebrad^t. 2)ic, roel^e einmol bie ©toot^gefc^dfte

ouf biefc ®eife oerroalten, fe^en immer me^r unb me^r

t>on ber ©od^e ^inroeg unb nur ouf bie gorm ^in, bringen

immerfort bei biefer oielleic^t rca^re, ober nur, mit ni(^t

^inreid^enber ^infid^t ouf bie ©od^e felbfl unb bo^er oft

jum ülod^teil biefer ouöfd^tagenbe 83erbefferungen on, unb

fo entflel^en neue gormen, neue Söeitläufigfeiten, oft neue

einfd^rdnfenbe 2Inorbnungen, ouö rce^en roieberum fe^r

notürIi(^ eine neue SSermc^rung ber ©cfc^dftjmänner er«

roäc^ft. ©o^er nimmt in ben meiflen ©tooten öon So^rs

je^nt ju SoJ^rjc^nt bo^ «perfonol ber ©tont^biener, unb

ber Umfong ber SRegifiraturen ju, unb bie grci^eit ber

Untertonen ob. 23ei einer fold^en SScrrcoItung fommt

freilid^ olte« ouf bie genouefle 2Iuffid^t, ouf hie pünftlic^fle

unb e^rli^fle SSeforgung on, bo ber ©etegen Reiten, in bei:

ben ju fehlen, fo oiel me^r finb. Do^er fud^t mon in*

fofem nid^t mit Unred^t, oHeö bur^ foöiel ^änbe a\i

m6gli(^ gcf;cn ju loffen unb felbjl bie 2}?6gU«^feit »on
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StrtÄmetn ober Unterf^Icifen ju entfernen. Ibatuvä)

übet ttcrben btc ©cfd^dftc bein«f;c »6ntg med^onifc^, unb

btc iWcnfd^en 9)?afdeinen; unb bie tro^rc ©cfd^irfltd^fcit unb

Slcblic^fcit nehmen immer mit bem Zutrauen jugtei(^ ob.

Snblic^ werben, bo bie S5cf(^dftigungen, t>on bcnen id^

^ier rebe, eine gro§e SBid^tigfeit erholten, unb um fonfes

quent ju fein, oHerbing« erhalten muffen, boburd^ überhaupt

bie ©efid^töpunfte beö SBi^tigcn unb Unmid^tigcn, S^rens

»ollen unb SScröd^tlid^en, beö Ic^teren unb ber unterge«

orbneten Snbjraedfe »errücft. Unb bo bie ^iotroenbigfeit

öon 95efd^äftigungen bicfcr 2Irt ou^ mieberum burd^ monc^e,

leidet in bie 2lugen follenbc ^citfome folgen für i^re

9lac^teitc entfd^dbigt, fo ^olte ic^ mic^ hierbei nid^t länger ouf,

unb ge^c nunmehr ju ber legten 23ctro^tung, ju »reld^er

ölleö biß^er Sntroirfelte, glei^fom qH eine SSorbereitung,

notnjenbig roor, ju ber Sßerrüdtung ber ©efid^tipunfte übers

^oupt über, rceld^e eine pofitioe ©orgfolt hei 6tootÄ ©ers

onIo§t.

7. 2)ie SKenfd^en — um biefen Zeit ber Unterfud^ung

mit einer oHgemcinen, ouö ben ^6d^flen 9lü(ffid^ten ge«

fd^6pften 23etrad^tung ju fd^lie§en — werben um ber @a(^en,

bie ^rdfte um ber SHefuttate willen tjernod^Wffigt. (5in ©toot

gteid^t nod^ bicfem ©tjfiem me^r einer oufge^duften 9Äengc

oon leblofcn unb Icbenbigen SBerfjeugen ber SBirFfamfeit

unb bcö ©enuffcö, ali einer 9)?enge tdtiger unb genie^enber

Ärdfte. 23ci ber SSernod^Idffigung ber ©etbfitdtigteit ber

l^onbelnben SBefcn fd^eint nur ouf ©türffeligfcit unb ©es

nu§ georbcitet ju fein. 2(IIein, wenn, bo über ©lüdffeligs

feit unb ®cnu§ nur bie ßmpfinbung beö ©enie§enben

rid^tig urteilt, bie 25ered^nung oud^ rid^tig wdre, fo wdre

fie bennod^ immer weit öon ber ffiürbe ber 5Kenfd^^eit ents

femt $Dcnn wo^cr fdme ei fonfl, bo§ eben bieg nur SHu^e

flbjwedenbe <St)f!em ouf ben menfd^Iid^ ^5d^fien ©enu§, gleich«

fom aui S5eforgni« oor feinem ©egenteil, witUg SScrjid^t

tut? Der 9)?enfd^ geniest om meiflen in ben SÖiomcnten,
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in n)el(^en et ftd^ {n tcm ^id^ften ^tobe feiner Ätöft unt

feiner (Jinl^ett fü^It. greilid^ tfl er auc^ bann bem ^id^jlen

ßlcnb öm nd(^flcn. J)enn ouf bcn 5D?oment ber 6ponnung

»ermog nur eine gleiche ©ponnung ju folgen, unb bie fRid):

tung, jum @enu§ ober jum Sntbe^ren, liegt in ber ^onb

beö unbefiegten ©d^irffalg. Slllein rcenn tai ©cfü^I hei ^bify:

flen im 9Jienf(^en nur ©tüd ju ^ei§en oerbient, fo gewinnt

oud^ ©d^merj unb Seiben eine oerdnberte ©eflalt. ©er

SRenf^ in feinem 3nncrn roirb ber ©ig tci ©lürfi unb bei

UnglüdE«, unb er raec^felt ja nic^t mit ber roollenben glut,

bie i^n trdgt. 3eneö ©pjlem fü^rt, meiner Smpfinbung

nod^, auf ein fruc^tlofe« ©treben, bem ©c^merj ju ents

rinnen, ffier fid^ roo^r^aft ouf ®enu§ oerjle^t, erbulbet

ben ©d^merj, ber boc^ ben glüc^tigen ereilt, unb freuet

fid^ unaufhörlich om ruhigen ©onge be« Bd)\d\ali; unb ber

91nbli(f ber ©roge feffelt i^n füg, e« mog entfielen ober

oemid^tet njerben. ©o fommt er — boc^ freiließ nur ber

©d^wdrmer in onbern, aU feltenen SJJomenten — felbjl ju

ber Smpfinbung, bo§ fogor ber 9}Joment beS ©efii^B ber

eignen ^erflfirung ein iKoment tei Sntjürfenö ifl.

S3ieUei(^t werbe id^ bef^ulbigt, bie ^ier oufgejd^lten

9tac^teUe übertrieben ju ^oben; ollein ic^ mu§te bie oolle

SBirfung beö Sinmifd^enä beö ©tootö — öon bem ^ier bie

Siebe ijl — fd^ilbern, unb ei »erfleht fid^ oon felbfl, bo|

jene 9la(^teile, nad^ bem ©rabe unb nac^ ber 2lrt biefe^

Sinmifd^cn« felbft, fe^r oerfc^ieben finb. überhaupt fei mir

bie 23itte ertoubt, bei allem, rvai biefe SSldtter ollgemeined

enthalten, t>on SSerglcid^ungen mit ber ffiirflic^feit gdnjlit^

ju objlro gieren. 3n biefer finbet mon feiten einen goll

ooll unb rein, unb felbfl bonn fie^t man nic^t abgefc^nitten

unb für fic^ bie einzelnen SBirfungen einzelner I)inge. ©ann

borf man oud^ nic^t oergeffen, bof, wenn einmal fc^dblic^c

Sinflüffe oor^anben finb, tai SSerberben mit fe^r befc^leu*

ntgten ©^ritten weiter eilt. 2Bie gr6gere ^raft, mit gr6|e*

rer pereint, boppclt gropcre ^eruorbringt, fo ortet ouc^ ge«
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ttngerc m{t geringerer in hoppelt geringere aüi. Ößctc^et

©cbflnfe fclbfl roagt ci nun, bic ©d^neüigfcit biefcr gort*

fd^ritte ju begleiten? 3nbe« öud^ fogar jugegcbcn, bic

SRad^teite rcdren minber grog; fo, glaube icl^, befldtigt fi^

bie oorgetrogene S^eorie bod^ nod^ bei weitem me^r burc^

ben roo^rticl^ nomenlofen (Segen, ber quo i^rer Befolgung

— wenn biefe, mie freilid^ mond^eö jmeifeln Iö§t, je gonj

miglid^ rodre — entfielen mü§te. SDcnn bie immer tdtige,

nie ruf;enbe, ben Singen innerco^nenbe ^raft tdmpft gegen

jebe if;r [d^dbtid^e Sinrid^tung unb beförbert jebe i^r

l^eilfome, fo ba§ eö im ^ß^jlen 55erjlanbc roa^v ifl, ba§

aud) ber ongejlrengtejle Sifer nie fo oiel 93ßfeö ju roirfen

»ermog, aH immer unb überall oon felbfl ©uteö ^eroorge^t.

^ä) f6nnte f;ier ein erfreuliche^ ©egenbitb eined SSoIfe«

oufftellen, baö in ber ^6(^flen unb ungebunbenfien grei^eit

unb in ber gro^ejlen 5D?annigfaItigfeit feiner eignen unb

ber übrigen SSer^dltniffe um fic^ ^er e?:iflierte; id^ fonnte

jeigen, raie ^ier, nod^ in eben bem ©robe f^ßnere, ^o^ere

unb rcunberbarere ©eftolten ber 9}?ünnigfaltigfeit unb ber

Driginalitdt erfd^einen müßten, aH in bem fc^on fo unnenn*

bar reijenben 2(Itertum, in rceld^em bic Sigentümlid^teit

cineö minber fultiöierten SSoIfö oHemoI ro^er unb gr6bcr

ift, in xvelä}cm mit ber gein^eit auä) oKemal bie ©tdrfc

unb felbfl ber SReid^tum beä S^arafter^ rcdd^ft, unb in n>els

c^cm, bei ber fofl grenjenlofen SScrbinbung aller 9lationcn

unb SBeltteilc miteinonber, fc^on bie Elemente gleid^fam

jQ^Ireid^er finb, seigen, müä)e ©tdrfe ^eroorblü^en mü^te,

njcnn jlebed 5ffiefen fid^ aui fid^ fetbfl organifierte, roenn eg,

cnjig oon ben fd^6nflen ©eflalten umgeben, mit uneingc-

fc^rdnfter unb eroig burd^ bie grei^eit ermunterter ©etbft:

tdtigteit biefe ©eflalten in \id) oemjonbelte; wie jort unb

fein baö innere ©ofein beö 9}?enf(^en fid^ auöbilben, tok e6

bic ongclegentli^ere S5efd^dftigung beöfelben «erben, roie

ollcö ^^pfifd^e unb ülu§erc in boö innere iKoralifd^c unb

3nteneftuenc übergeben; unb ba^ 23anb, roetc^ce bcibc tfiaf
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tu-t«n Im ^en\(S)cn löcrfnfipft, an Jjoucr gcirinnen tüütte,

wenn ni^ti mc^r fctc freie 3Rüdtn)ttEung otlet mcnf(^ft(^en

IBcfd^dftigungen ouf ben ©eifl unb bcn S^orofter fl6rte;

tüie feiner bcm onbcrn gteid^fam Aufgeopfert rcürbe, ttjic

jeber feine ganjc, i^m jugemeffene ilroft für fid^ behielte,

unb i^n eben borum eine noc^ fcl^6nere SSereitroilligfeit hes

geifierte, i^r eine, für cnbre njo^ItdtigeSRic^tung ju geben;

njie, roenn jeber in feiner Sigentümlic^feit fortfc^ritte, mons

nigfoWgere unb feinere (Huoncen hei fc^inen menfc^Iic^en

S^orofterö entfielen, unb (Jinfcitigfeit um fo feltener fein

roürbe, ali fie überhaupt immer nur eine golge ber 6c^n)d^e

unb Dürftigfeit ifl, unb aU jeber, trenn nid^t6 me^r ben

onbem jttjange, fi<^ i^m gteid^jumod^en, burd^ bie immer

fortbouembc Slotroenbigfeit ber SSerbinbung mit onbem,

bringenber üeronloljt werben würbe, fic^ nod^ i^nen anber«

unb onbcrö fclbfl ju mobifijicren ; wie in biefem SSoIfe

feine Äroft unb feine ^onb für bie Sr^6^ung unb ben @enu§

bc6 ÜJZenfc^enbofeinö oerloren ginge; enblic^ jeigen, roie

f(^on boburd^ ebenfo öuc^ bie ©cfic^töpunfte ollcr nur bo^in

gerichtet, unb oon jjebem onbem folfd^en, ober tod) minber

ber SKenfd^^eit njürbigen (Jnbjroedf obgeraanbt werben wür;

ben. 3d^ f6nnte bonn bomit fd^Iic|en, oufmcrffam borouf

ju mod^en, wie biefc wohltätigen §0^9«" ^in^r folc^en Äon«

flitution, unter einem SSoIfe, weld^e« ei fei, ou^gcflreut,

felbjl bem freilid^ nie ganj titgboren SIcnbe ber 5Kenfc^en,

ben Verheerungen ber 9^otur, bem SSerberben bet feinb«

fetigen Sfleigungen, unb ben Sluöfd^weifungen einer ju

üppigen ©enuffeöfülte, einen unenblic^ großen iteil feinet

©d^re(flirf;feit nehmen würben. Slllcin ic^ begnüge mid^^

bai ©egenbitb gefd^ilbert ju ^aben; ei ijl mir genug,

3been ^injuwerfcn, bomit ein reifere« Urteil fie prüfe.

SEBenn id^ axxi bem gongen biö^erigen SRdfonnemcnt tai

leiste SRefuItQt gu jie^en ©erfud^e, fo mu§ ber erjlc ©runb«

fo$ biefc« »Ceil« ber gegenwärtigen Unterfuc^ung ber fein:

©w ©toflt entgölte fit^ oltet ©orgfoft für ben pofitiocn
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SBo^lflonb bcr Sorget, unb ge^e Feinen Schritt weitet, ali

ju i^rct ©td^erflellung 8^9^ \^^ f^^^f^ ""^ 9^0"» o"^

»artige gcinbe notrccnbig ijl; ju feinem anbern Snbjroede

befc^rÄnfe et i^re grci^eit.

3c^ müßte mic^ jc^t ju bcn 9J?ittetn wenben, burd^

meldte eine (old^e ©orgfalt tdtig geübt tpirb; allein, bo

ic^ fie fclbfl, meinen @runbfä§cn gemdß, gdnjlic^ mi§*

billige, fo tann ic^ ^ier oon biefen SÜittcIn fc^roeigen, unb

mid^ begnügen nur otlgemein ju bemerfen, bo| bie SÄittel,

njoburcf; bie grcif;eit jum 25cr;uf hei SBo^Iflonbcö befd^rdnft

wirb, üon fc^r manntgfaUiger Olatur [ein F6nnen, birefte:

©efc^e, (Ermunterungen, «Preife; inbirette: wie baß bet

ßonbcö^crr felbft ber bctrdd^tHd^f!e Eigentümer ifl, unb

bo§ er cinjelnen 93ürgern überwiegcnbe 9led^te, SDJono«

polien uff. einrdumt, unb ta^ otle, einen, obgleid^ bem

©rabe unb ber 5(rt nod^, fe^r »crfd^iebenen Slö^teit mit

fic^ führen. SBenn mon ^ier oud^ gegen boö erftere unb

Icgtere feinen Einwurf erregte, fo fd^eint ei bennod^ fonber«

bar, bem ©taote wcl^ren ju wollen, woö jeber einzelne borf,

Belohnungen auöfe^en, unterfiü^en, Eigentümer fein. Sdre

ei in ber SKuöübung miglid^, bo§ ber Staat ebenfo eine

jwicfad^e ^pcrfon ouömad()te, ali er ei in ber Slbflroftion

tut, fo wdre hiergegen nid^tö ju erinnern. Eö wdre bonn

gerabe nid^t onberö, ali wenn eine ^rit»atperfon einen

mdd^tigen Einfluß erhielte. Slllein ba, jenen Unterf(^ieb

jwifd^en »l^eorie unb ^ta^xi nod^ abgeregnet, bcr Einfluß

einer ^riootperfon burd^ ^onfurrenj anbrcr, SSerfpIittes

tung if;re« 55erm6geng, felbfl burd^ il^ren Zot aufhören

tann, lauter Dinge, bie beim ©taate nid^t jutreffen; fo

jie^t nodf; immer ber ©runbfa^, baß ber 6taat fic^ in

nid^tÄ mifd^en barf, rvai nid)t ollein bie ©id^er^eit angebt,

um fo me^r entgegen, ali berfelbe fc^tcd^terbingd nid^t burd^

S3eweife unterfiügt worben ifl, wetd^e gerabe auö ber

9iatur bei ^n^ange^ ollein hergenommen gewefen wdren.

3(uc^ ^qnbelt eine ^»otperfon aui anbern ©rünben, ali
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htt ^taat. ®enn 3. 29. ein dnjctner SBurger ^t&micn

ouöfc^t, bic id^ aud} — tote ei bod) rco^I nie ifl — on

fic^ glcic^ loirtfam mit bcncn bc« ©taoW onne^men roitl,

fo tut er bieö feineö SSortcilö falber, ©ein SSorteit ober

jlc^t, wegen tei endigen SScrfe^rg mit ollen übrigen 23ürgem,

unb n>egen bcr ©leic^^eit feiner Soge mit ber irrigen,

mit bcm SSorteilc ober g^oi^teile onberer, folglid^ mit i^rem

^uflonbe in genouem 83er^5Itniö. Der '^roed, ben er er*

reid^cn njiH, ifl olfo f^on gerciffermoßen in ber ©cgenmort

ocrbereitet, unb wirft folglid^ borum ^eilfom. Die ©rünbc
beg ©tootö l^ingegen [inb 3been unb ©runbfä^e, bei tveU

d^em oud^ bie genouefie 93ered^nung oft taufest; unb fmb
eö QU« ber ^riootloge beö ©toot« gefc^opfte ©rünbe, fo ifl

biefe fd^on on fid^ nur ^u oft für ben ffio^Iflonb unb bie

6id^er^eit bcr S3ürger bebenflid^, unb ouc^ ber Soge ber

23ürgcr nie in eben bem @robe gteid^. SBdre fic bieg, nun

fo ifi'ö oud^ in ber SSirflid^feit nic^t ber ©toot me^r, ber

^onbclt, unb bie Slotur biefcö Ü^dfonncmentö felbfl oer;

bietet bonn feine 2(nrt>enbung.

€ben bieö, unb bo« gonjc »orige Sflofonncment ober

ging otlein ouö ©efid^töpunften ouö, roeldße bIo§ bie Äroft

beö SJZenfc^en, ofö folgen, unb feine innere 25i(bung jum
©egenjlonb Rotten. Wlit '3ied)t würbe mon boöfelbe bcr

©nfeitigfeit bcfd^ulbigen, wenn ci bie SRefuItotc, beren

JDofcin fo notwenbig ijl, bomit jene Äroft nur überhaupt

wirfen fonn, gonj oerna^Idffigte. (Jö entfielt olfo ^ier noc^

bie groge: ob eben biefe Dinge, oon welchen ^ier bic

©orgfflit bcö ©tootö entfernt wirb, o^nc i^n unb für fi(^

gcbei^en f6nnen? ^ier wdre ei nun ber Ort, bic cinjeU

nen 2(rtcn ber ©ewerbe, Sldfcrbou, 3nbufiric, Jponbcl unb

ofled übrige, woöon id^ ^ier jufommengcnommcn rebe,

einjcin burd^juge^cn, unb mit ©od^fenntniö ouäeinonbers

jufc^cn, wel^c 9lo^teiIc unb SSortcilc grei^eit unb ©elbjl:

überloffung i^nen gewd^rt, SKangel eben biefer ©ac^fcnnt=

nii ^inbert mi(^, eine foI<^e (Erörterung einjuge^en. 5(u(fi
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^düe [^ tk\elU ffir fclc ^äc^c fctbfl nlc^t me^r not«

»cnbig. 3nb€«, gut unb ücrjuglic^ ^ifiorifc^ ouögefü^rt,

rcürbe fie bcn fc^r gro§cn 5^u$cn gerodeten, biefc 3bccn

mc^r ju empfehlen, unb juglcic^ bie 5K6gIid^Feit einer

fc^r mobifijicrten 2Iuöfü^rung — ta bie einmol beflc^enbe

rDirflid^e ßage ber $Dinge fd^roerlici^ in irgcnbeincm ©taot

eine uneingefc^ränftc erlauben bürftc — ju beurteilen.

3d^ begnüge mic^ an einigen Vüenigen öHgemeinen S8es

merfungen. 3cbei ©cfd^äft — rcelcl^er 2Irt ei autS) fei

— roirb bcfjer betrieben, rocnn mon e* um feiner felbft

njilten, üii ben folgen juliebe treibt. £)ieö liegt fo fe^r

in ber 9lotur tei SKenfd^en, bo§ geroS^nlid^, wai mon

onfongg nur be« SRu^enö rocgcn rodl^It, jule^t für fid^ SHeij

gewinnt. 9Iun ober rü^rt bie« bIo§ bo^er, njcit bcm 3}Jen*

fc^en *£5tigfeit lieber ij!, ol« 58efi|, otlein *£5tigfeit nur, in«

föfern fie ©elbfltdtigFeit ifl. ©erobe ber rüfiigfte unb

tdtigfle SOJenfd^ n?ürbe om meiflcn einer erjnjungencn 2Ir*

beit SKü§iggong öorjie^n. 2(ud^ rcdd^fl bie 3bce beö ©gen*

tum« nur mit ber 3bee ber grci^eit, unb gerabe bie om
meifien energifc^e Xdtigfeit bonfen nix bem ©efül^Ie be«

Sigentumö. 3ßbe Srreid^ung eineö großen Snbjrcerfö er*

forbert Sin^eit ber 2(norbnung. X)ai ifi gen)i§. ©benfo

oud^ jebe 53er^ütung ober 2Ibn)c^rung großer Unglüdföfdlle,

J^ungerönot, übcrfd^roemmungen uff. Slllein biefe Sinbeit

Idgt fid^ ouc^ bur^ 9lotionotonP:Qlten, nid^t bIo| burd^

©tootöonflolten hervorbringen, ßinjelnen >£eilen ber 91dtton,

unb i^r felbfl im gonjen mu§ nur greif;cit gegeben roerben,

\i6) burc^ ©ertrage ju oerbinben. S« bleibt immer ein

unleugbar wichtiger Unterfd^ieb jnjifd^en einet 9lationoI«

onflolt unb einer ©tootöeinrid^tung. 3^ne f;ot nur eine

mittelbore, biefc eine unmittelborc ©ercolt. 93ei jener ifi

bober mebr grei^eit im Singeben, 2^rennen unb SKobifijieren

ber ?ßerbinbung. SInfong« finb f;6d^flrcobrfd^einUd^ otle

©tootöoerbinbungen nic^tö, üU bergleic^en SRotionenöereine

geroefen. Sdlein ^ier 3eigt eben bie (Jvfa^rung bie oers
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bet6K<^en golgcn, rcenn bie Slbfic^t <25t(^cr^eit $u erholten,

unb onbre Snbjrccde ju cneic^cn miteinonbet »ctbunben

wirb. 2Ber bicfcd ©efc^dft bcforgen foll, mu§, um bct

@tc^cr^cit roincn, abfolute ©ctrolt bcfigcn. Diefe ober

bc^nt er nun ou^ ouf boö übrige ou«, unb je me^r fic^ bie

Einrichtung ton i^rer €ntfie^ung entfernt, befiome^r

n)(l(^jl bie 3)?ocl^t unb beflome^r t>erfd^»r»inbet bie Srinne«

rung be« ©runboertrag«. Eine STnfloIt im ©toot hingegen

^at nur ©emolt, infofern fie biefen SSertrag unb fein 2fns

fe^en erhält. @(^on biefer @runb ollein f6nnte ^inreic^enb

erfd^cinen. 2(IIein bonn, irenn ouc^ bcr ©runboertrog ge«

nou bewahrt würbe, unb bie ©taotöoerbinbung im eng|len

©erflanbe eine ^iationalüerbinbung rodre, fo f6nnte bens

nod^ ber Sille ber einzelnen 3nbiöibuen fic^ nur burc^

aUeprdfentotion erflärcn; unb ein Sleprdfentant mehrerer

fann unm6gnd^ ein fo treue« Drgon ber 9Reinung ber

einzelnen SReprdfentierten fein, giun ober führen alle im
»origen enttricfelte ©rünbe öuf bie Olotwenbigfeit ber Sin»

»inigung jebed einzelnen. Eben biefe fd^Iicgt ouc^ bie

Entfd^eibung nac^ ber ©timmenme^r^eit oug, unb boc^

Ue§e fid^ feine anbere in einer fold^en ©taatöoerbinbung,

roeld^e fid^ auf biefe, bo6 pofitioe SBo^I ber SSürger bes

treffenbe ©egenfldnbe oerbreitete, benfen. 25en nid^t Eins

rciUigenben bliebe alfo ni^t« übrig, ali aui ber ©efellfc^oft

JU treten, baburd^ i^rer ©cri^töbortcit ju entgegen, unb

bie ©timmenmel^r^eit nid^t me^r für fid^ geltenb ju mad^en.

2fllein bieö ifl beino^ Ui jur Unm6glic^feit erfc^roert, rocnn

aui biefer ©efcllfd^oft ge^en, juglei^ ouö bem ©toate gc^en

^ei§t. gerner ifl ei beffer, roenn bei einzelnen SSeron«

loffungen einzelne SSerbinbungen eingegongen, a\i öliges

meinere für unbeflimmte fünftige gdlle gcfc^Ioffcn rcerben.

Snblid^ entfielen quc^ SSereinigungcn freier ü}?enf(^en in

einer Station mit gr6§erer ©rf;n?ierigfeit. SBenn nun bie«

auf ber einen ©eite oucf; ber Eneic^ung ber Enbsnjecfc

fc^obet — wogegen bo^ immer ju bebenfen bleibt, bof aU*
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gemein^ nai fc^iwercr entfielt, trcU glcic^fam bie fang*

geprüfte ^aft fi^ ineinonberfugt, ouc^ eine feflere JDouer

gctrtnnt -- fo ijl boc^ gctt)i§ übcr^oiipt jebe gtigete SSer«

cinigung minber ^eilfam. 3c me^t ber SKcnfc^ für fi(^

»rirft, beflo me^r bilbet er fid^. 3n einer gro§en 83eretnU

gung »rirb er ju leidet ffierf^cug. 2(uc^ finb biefe SSers

etnigungcn ©d^ulb, bo§ oft bo« '^z\ä}en on bie ©teile ber

©üc^e tritt, rvt\d}ei ber SBilbung alkmat ^inberlid^ ifl. 5Die

tote JpierogIt)pr;e begeijlert nic^t wie bie lebenbige 9latur.

3c^ erinnere ^ier nur, flott atlei $8eifpielö, on Slrmen«

an|ioIten. Zbtct ettvai onbreö fo fc^r a\ki roo^re ÜÄit*

leib, oHe ^offcnbe ober onfprucf;tofe SBitte, alki SSertroucn

bei SKenfc^en ouf SKenfd^cn? SBeroc^tet ni^t jeber bcn

25ettler, bem ci lieber märe, ein 3o^r im ^ofpitol bequem

ernährt ju rcerbcn, oW, no^ mond^cr erbulbcten 9lot, nic^t

ouf eine ^innjerfenbe ^onb, ober ouf ein teilne^menbeö

.^erj 3u flogen? ^d) gebe ci olfo ju, rcir ^dtten biefe

fc^ncflen gortfcl^ritte o^ne bie großen 5D?offen nid^t gemod^t,

in njcld^cn bai SKenfd^cngefd^Ied^t, wenn idf; fo fogen borf,

in ben legten 3o^r^unberten geroirft ^ot; oHcin nur bie

fd^ncllen nid^t. $Die grud^t njäre longfomer, ober bennod^

gereift. Unb follte fie nid^t fegent>oner genjcfen fein? 3(^

gloubc bo^er oon biefem Sinraurf jurütffel^ren ju bürfen.

^wci onbre bleiben ber gotge jur Prüfung oufbemo^rt,

ndmlic^, ob oud^, bei ber ©orglofigfeit, bie bem ©tootc

^ier oorgefd^rieben n^irb, bie (Sr^oltung ber ©id^er^eit

m6glic^ ifl? Unb ob nid^t wenigflenö bie S3crfd^offung ber

9)?ittel, roeld^e bem ©toote notroenbig ju feiner ©irffomfeit

eingeräumt n?erben muffen, ein üielfod^ere« Eingreifen ber

9ldber ber ©toot^mofd^ine in bie SSer^dltniffe ber JBürger

notroenbig modfpt?



IV.

(Sorgfalt t»e^ <^taat^ für tiai ncgatfw "SBo^l

t)cr Bürger, für i^re ©ic^cr()cit

^fT> dre c« mit bcm Übel, tüeld^cö btc 23cgierbc ber SKeru

*W fc^c"/ immer über bie i^nen rec^tm^lig gezogenen

©c^ronfcn in bo^ ©ebiet anbrcr einzugreifen*), unb bie borauÄ

cntfpringenbe ^"''^tracl^t ftiftet, nie mit ben p^pfifc^cn

Übeln ber ^latur, unb benjenigen, biefen hierin njenigfien«

gIei^!ommcnben morolifd^cn, »reiche burc^ Übermaß be«

©enie§en« ober Sntbe^renö, ober burc^ anbere, mit ben

notroenbigcn 93ebingungen ber Sr^altung nic^t überein«

flimmenbe ^onblungen öuf eigne ^et^btun^ hinauslaufen,

fo m&te fc^Ied^terbingd !eine ©taotsoereinigung notroenbig.

3encn njürbe ber 5Kut, bie Älug^eit unb SSorfid^t ber

2)?en[d^en, biefen bie burc^ Srfol^rung belehrte 2Bci6^eit

oon felbfl fleuern, unb rcenigflenö ifl in beiben mit bem

gel^obenen Übel immer ein Äampf beenbigt. Qi ijl bo^er

feine Ie|tc, miberfprud^tofe fKac^t notroenbig, welche boc^

im eigenttid^flen SSerfionbe ben 95egriff hei ©taat« au««

mod^t. ®onj onbcrö ober »erbält ei fic^ mit ben Uncinigs

feiten ber SWcnfd^en, unb fie erforbern ollemal fd^Iet^terbing«

eine fold^e eben befd^ricbene ©emalt. $Denn bei ber

^mietrod^t entließen ^dmpfe aui ^dmpfcn. £)ic 93eleibi*

gung forbert Sloc^c, unb bie SRad^e ifl eine neue 93e*

leibigung. ^ter mu§ man olfo auf eine SHoc^e jurüdfs

*) 2ßa8 t^ l^iet umfd^retbc, bcjctd^ncn bie ©riechen mit bem
clnjtgcn SBortc nXeove^ta, für baS id^ aber in feinet anbetn

<Bpxaä)e ein üillig gictcbbcbeutcnbeß finbe. 3"bc8 liefe ficb »teU

leitet im JDcutfcben: SSegicrbc nad^ mc^r fagen; obgleid^ bieä

nid^t juglet(^ btc 3bcc ber Untec^tmi§igfcit anbeutet, welche in

bem griecbifc^cn Slußbrurf, toenngletcb nic^t bem 2Bortfinne, ober

boci^ (fottiel mir wcnigflcn« »orgefommen ijt) bcm bcflinfcigcn ©es

braucb ber ©d^riftflellct nad^, liegt, ^affcnbcr, obglcicb »cnigflenj

bem ©ptacbgcbtoucbc nacb, »obl ouc^ n\<i)t »on »illig Qlixfi^tm

Umfang mi^te nod^ Übervorteilung fein.
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!ommcn^ meldte feine neue 9lo(^c crloubt — unb tiefe ifl

btc ©trofe be« ©taotÄ—ober ouf eine Sntfc^ctbung, tve\d}t

btc «pai-teicn fid^ ju beruhigen n6tigt, bic ßntfcl^eibung be«

Dlid^terd. 2Iuc^ bcborf nid^tö fo cined jraingenben 93cfe^l0

unb cineö unbcbingten ©e^orfamö, ali bie Unternehmungen

bcr SDJenfd^en gegen bcn SKcnfd^en, mon mög an bic 9(6*

treibung eine^ ouörodrtigen geinbe6, ober on Sr^oltung bet

©id^erl^eit im ©toote fclbfl benfen. D^ne ©i^er^eit oermog

ber SJJcnfd^ rceber feine ^rdftc oujJjubilben, nod^ bie grüd^te

berfelben ju genießen; benn o^ne ©id^er^ctt ifl feine

grei^eit. ^ö ift ober juglcid^ etrooö, boö ber 50?cnfd^ fi^

felbfl ötlein nid^t oerf(^offen fonn; bieä jeigen bie eben

me^r berührten aH ouögefü^rten ©rünbe, unb bie ßrs

fa^rung, ba§ unfre ©tootcn, bie fid^ toä), bo fo oiele SScr«

tröge unb 23ünbniffe fic miteinonber oerfnüpfen, unb gurd^t

fo oft ben ^uibvüä) üon Sätlid^fciten ^inbert, gen)i§ in einer

bei roeitem günjligeren Sage befinben, aU eö erlaubt ifl,

fid^ ben iKenfd^en im Q^aturfianbe ju benfen, bennod^ ber

©id^erl^eit nid^t genießen, roeld^er fid^ oud^ in bcr mittels

mä§igften SSerfaffung ber gemcinfle Untertan ju erfreuen

^at. SSenn ic^ bol^er in bem oorigen bie ©orgfalt bc^

©taati barum oon oicien I5ingen entfernt f)ahe^ rocil bic

Ovation fid^ felbfl biefe ©inge gleic^ gut, unb o^ne bic bei

ber SScforgung bcd ©taotö mit cinflie§enben 5Rad^teitc,

oerfd^affcn fann; fo mug i^ biefelbe auö gteid^em Orunbc

jc^t ouf bie ©id^er^eit rid^ten, aU tai ein^ige^), rocld^e« bcr

einzelne SKenfd^ mit feinen Gräften allein nid^t ju erlangen

»ermag. 3d^ glaube bo^er ^ier aU bcn erflcn pofitiücn —
ober in ber golge nod^ genauer ju beflimmcnben unb ein«

äufd^ränfcnben — ©runbfo^ oufftcllen ju fßnnen:

bog bic Sr^oltung ber ©id^er^eit fonjof;! gegen au««

wdrtigc geinbc, aU innerlid^e ^tt^ifliöf^iten bcn ^"'^^

*) La suretÄ et la libertÄ personnelle sont les seules cho^es

qu'un §tre isol6 ne puisse s'assurer par luj merne. '^jRxxabcaii

s. r^ducat. publique, p. 119.

59



bei ®taaW auimad)en, unt feine ©irffamfeit bcfc^iftigen

mu§;

ba idfy hii^&c nur ncgatio ju beflimmen oerfuc^te, bog er

b{c ©renjcn feiner @orgfnIt roenigjieng nic^t roeiter auis

bc^nen bürfe.

Diefe SSe^ouptung rcirb au^ butd) bie ©eft^ic^tc fo

fe^r bcfldtigt, bo§ in ollen früheren 52otionen bie ^6nigc

nid^ti onbreg rooren ali STnfü^rer im Jlriege ober Slid^ter

im grieben. 3«^ fflgc bie Könige. Denn — trenn mir

biefe Slbfd^meifung erloubt ifl — bie ©efd^ic^te jeigt unö,

nie fonberbor ei oud^ fd^eint, gerobe in ber Gpod^e, njo

bem SDJenfc^en, roctc^er, mit nod^ fc^r wenigem Eigentum

oerfel^en, nur perf&nlid^e ^roft fennt unb fcf;ä|t, unb in

bie ungefi6rte|ie 2(uöübung berfclben ben ^od^flen ®enu§

fe|t, bai ©efü^I feiner grei^eit bo6 teuerfie ift, nid^td

aU Ä6nige unb SKonort^ien. @o oHe ©tootöocrfoffungcn

2lfienö, fo bie älteflen ©ricd^enlonbö, Stauen«, unb ber

frei^eitliebenbfien ©tdmme, ber germonifd^en^). J5en!t

mon über bie ©rünbe l^iert>on nod^, fo wirb mon gleic^fom

t>on ber SSa^r^eit überrofc^t, bo§ gerobe bie SBo^I einer

üRonord^ie ein 58eroeiö ber ^6d^flen greil^eit ber Sffid^Ienben

tfl. 2>er ©ebonfe eine« 23efe^Iö^aberö entfielt, roie oben

gefogt, nur burd^ hai ©efü^I ber SRotnjcnbigFeit cineö

2Infü^rer6 ober eine« <Sd^iebörid^ter«. 9lun ifi ein gu^rer

ober Sntfd^eiber unflreitig bai ^xveimii^iQ^e. X)ie Ses

forgniö, ba§ ber eine aui einem gül^rer unb ©(^iebirid^ter

ein Jperrfd^er werben m6d^te, fennt ber njo^r^oft freie SKonn,

bie iKfiglid^feit felbfl o^nbet er nid^t; er trout feinem SKen«

f^eu bie SUod^t, feine grei^eit unterjod^en ju fönncn, unb

feinem greien ben SSitlen ju, ^errfd^er ju fein — nie benn

QU(^ in ber %at ber ^errfc^fud^tige, nid^t empfongli^ für

^) Reges (nam in terris nomen imperii id primum fuit) cet.

Sallustius in Catilina. c. 2. — Kar ajsya? aKaax ttoX;? EXXa^

eßaotXswrto. DioQ. HaJicarn. Antiquit. Rom. i. 5. (pufrjl »urt'Cn

ttlle gtied;if(^en «Stabtc »on Königen bcl^crrftfjt «ff.)
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btc ^ofpe 6c^5nf;eit bcr greir^ctt, bic 6nnöctei !ic6t, nur bo§

er ni<i}t bcr ©FIooc [ein miü— unb fo tj!, wie bie 9}2oroI mil

bem Softer, bie Z^eoloQie mit ber jlc^crci, bie «Politif mit

bcr ^nccf;tfd^oft entf!onbcn. 9lur führen freitid^ unfere Wiom
ordnen nicT;! eine fo ^onigfii§e ©pröd^e, olö bie Ä6nige bei

J^omcr unb ^efiobuö^).

*) J^cftobuS in ber Sl^cogontö.

SBen ber gittercntfproffencn 5l6ntgc 3cuS iei Qxf^ahnm
Xhd)tet Clären, ouf wen t^r Slugc Bei feiner ©cburt blidft,

Dem Bctrdufeln fic mit l^olbem »loue bic gungc,

^onigfüf cntfirimct feinen Sippen bic ölcbc.

unb

liarum ^errfc^en »ctffdnbigc ÄÄntge, bag fic bic SSilfer,

2Bcnn ein Swift fic fpaltct, in bcr 2JcrfommIung jur @intra(^t

6onbcr SDlü^c Bewegen, mit fünften ÜBwten fic Icnfcnb.
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V.

Sorgfalt tc^ Staate für bie ^id)ttf)tit öc^en

auöwdrtige Scinbe^)

'VT on bcr ©icl^cr^eit gegen ou^roärtige geinbe brauchte

'S/ id^ — um äu meinem Sßor^oben jurütfjufe^ren —
foum ein 9Bort ju fagen, rccnn e« nt^t bie Älar^eit ber

Jpouptibee ocrmc^rte, fie auf oHe einjctncn ©egenfidnbe naä}

unb nad^ onjuroenbcn. Stllcin biefe Slnroenbung roirb ^ier

um fo weniger unnit§ [ein, aU ic^ mi(^ allein ouf bie

SSirfung beö Äricgeö ouf ben S^aroftet ber 9lotion, unb

folglid^ ouf ben ©efid^töpunft befc^rdnfen njerbe, ben ic^

in bie[cr gonjcn Unterfuc^ung, aU ben ^errfc^enben, ge;

radelt ^obe. 2(uö biefem nun bie ©oc^c betreutet, i{! mir

ber Ärieg eine ber ^eilfamfien Grfc^einungen jur 23ilbung

beö S!)?enfcf;engc[d^Ied^tg, unb ungern fe^' ic^ i^n noc^ unb

nod^ immer me^r oom @(^oupIo| juröcftreten. Q:i ifl tai

freilid^ furd^tbore ©xtrem, njoburc^ jeber tätige 5D?ut gegen

©efo^r, SIrbeit unb 5Kü^feIigfeit geprüft unb geflo^It roirb,

ber fid^ nod^^er in fo oerfd^iebene SRuoncen im SKenfc^en;

leben mobifi^iert, unb welcher ollein ber gongen ©eflolt

bie ©tdrfe unb SJZonnigfoItigfeit gibt, o^ne welche ßeic^tigfeit

©d^rodd^e, unb Sin^eit ßeerc ifl.

2JZon njirb mir antworten, bo§ eö, neben bcm itriege,

noc^ onbere ^Kittel biefer 2(rt gibt, p^pfifd^e ©efa^ren hei

monc^erlei S5efd^dftigungen, unb — wenn ic^ mic^ beö

5Iuöbrudfi5 bebienen borf — morolifd^e oon oerfc^iebener

©ottung, roeld^e ben feflen, uncrfd^ütterten ©taotömonn im

i?obinett, raie ben freimütigen Denfer in feiner einfamen

*) Dicfct Stbfd^nitt »ar Bereits in bcr SSerlinifc^en ü??onat«:

fc^rift, Sal^rg. 1792, ©tud I, ©. 84—88 entgolten unb ou5 ber:

jelben in biefen gefammcitcn SBctfcn (XI. I, ©. 312—317) ab=

gebrudft. 5)ie unö je^t »orliegenbc Drigtnal^anbft^rift bc5 ©ers

faffcrS enteilt einjelne Slbmeic^ungcn, »el^c in biefem neuen

^bbrud genau miebetgegeben finb.
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^eüe treffen fÄnnett. allein ei ijl mtr unmigltd^, m{^ üdtt

ber SSorftcItung loöjurcigcn, ba§, »t)ic aUei Oeiflige nur eine

feinere SSlute tei jlörperlid^en, [o auc^ biefeö ei ifl. 9iun

lebt jrcor ber ©tomm, ouf bem fie ^eroorfprtegen fonn, in

ber SSergongen^eit. Sldein bai 2(nbcnfen ber S3ergongen=

^cit tritt immer roeiter jurüdf, bie ^af)l berer, ouf raeld^e

ei wirft, öerminbert [id^ immer in ber 5Rotion, unb felbfl

ouf biefe nsirb bie SlÖivfung fd^rodd^er. 2(nbrcn, obf^on gleid^

gefo^rooUen SSefd^dfttgungen, ©eefa^rten, bem Söergbou uff.

fel^It, roenngleid^ me^r unb minber, bie 3bee ber ®rö§e

unb besJ SRu^mö, bie mit bem Kriege fo eng üerbunben ift.

Unb biefe 3bee ifl in ber Kot nid^t d^imdrifd^. ©ie beruht

auf einer SSorflellung oon überrciegcnber SKod^t. Den 6Ies

menten fuc^t mon me^r ju entrinnen, i^re ©eroalt me^t

ou^jubfluern, ali fie ju befiegen:

— mit ®6ttem
[oII fic^ nic^t mcffcn

itgenbcin SOlcnfcf);

Kettung ifl nid^t ®ieg; mai bai ©d^idffol wohltätig fd^enFt,

unb menfd^Iid^er 9}?ut, ober menfd^Iid^e (Jmpfinbfomfeit nur

benu^t, iji nid^t grud^t ober 23enjeiö ber Dbergercolt. 2(ud^

benft jeber im Kriege, hai Slecl^t ouf feiner ©eite ju ^oben,

jeber eine $8eleibigung ju röd^en. 5Run ober od^tet ber

notürlid^e SWenfd^, unb mit einem ©efü^I, bod ouc^ ber

fultioiertejle md)t obleugnen fonn, ei ^6^er, feine ^^re 3U

reinigen, ali $8eborf furo fieben ju fommeln. 9liemonb

rcirb ei mir jutrouen, ben Zoh einei gcfoltenen ^riegerö

fd^oner ju nennen, ali ben S!ob eineö fü^nen ^piiniud ober,

um üielteid^t nid^t genug geeierte 9}?dnner ju nennen, ben

5Cob oon SRobert unb ^ilotre bu SRojier. Slllein biefe 23eis

fpiele finb feiten, unb njer njci§, ob o^ne jene fie über^oupt

nur rodren? 2(ud^ ^obe id^ für ben ^rieg gerobe feine

günfHge ßoge genjdf;lt. SWon ne^me bie ©portoner bei

Jt^crmoppld. 3d^ frage einen jeben, mai fold^ ein 93eifpicl

ouf eine 9iotion wirft? 2Bof;l weif id^'ö, eben biefcr SKut,
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then btcfe ^ctbj^ocrleugnung fann fi^ in jebet 6ituotton

bei Zeheni jctgcn, unb jeigt fic^ irirflic^ in iebcr. 3Ib€r

»ifl man ei bcm finnlid^cn SKcnfc^en ocrargcn, recnn ter

Icbcnbigflc Sluöbrudf i^n ouc^ am mcijlen ^inrei§t, unb

fann mon e« leugnen, bo§ ein 2Iu6bru(f bicfer SIrt roenigs

jlen« in bcr gr6§eflcn Sdtgemein^cit wirft? Unb bei allebem,

nai iä} aixd) je »on Übeln ^6rte, rccld^e fc^recflic^er roären

oli ber 2!ob; id^ fa^ noc^ feinen ÜRenfc^en, ber tai Ceben

in üppiger gülle geno§, unb bcr — o^ne ©c^rcärmer ju

fein — ben £ob oerad^tete. 2Im rccnigfien aber ejnfiierten

biefe Wier\\d)en im Slltertum, rco man noc^ bie ©a(^e

^6^er, aH ben 5Ramcn, bie ©cgenrcort ^6^er ali bie ^u«

fünft [d^S^tc. %ai \ä) bo^er f;ier oon Kriegern foge, gilt

nur oon folgen, bie, nid^t gebilbct, roie jene in ^pioto«

JRepublif, bie $Dinge, Seben unb >£ob, nehmen für bai,

toai fie finb; Don Kriegern, roelc^c, bai ^6c^j!e im Sfuge,

bei ^6d^fle aufö ©piel fe|en. Sllle Situationen, in rcclc^en

fid^ bie €^reme gleid^fom aneinonberfnüpfen, finb bie

intereffontefien unb bilbenbflen. SBo ijl bie« aber mc^r ber

galt, ali im Kriege, reo 9Icigung unb ^ftid^t unb ^ftic^t

bei SWenfd^en unb b^i SSürger« in unauf^&rlic^cm ©treite

ju fein f^einen, unb »o bennoc^ — fobalb nur gerechte

SSerteibigung bie SSaffen in bie Jpanb gob — alle biefe

ÄoHifionen bie oonjle 2IufI6fung finben?

©d^on ber ©efid^töpunft, aui rceld^em allein i0 ben

Ärieg für ^eilfom unb notroenbig ^olte, jeigt ^inWnglic^,

n>ie, meiner SKeinung nod^, im ©taate boöon ®cbrau(^

gcmad^t rccrben mü§tc. ©em ©cift, ben er wirft, mu§

greil^eit gewährt njerben, fid^ burc^ alle 3}?itglieber bcr

9lotion JU ergic§cn. ©c^on bieg fprid^t gegen bie flehen*

ben Slrmeen. überbieö finb fie, unb bie neuere 2trt bei

Äriegcö überhaupt, freiließ weit oon bcm Sbcal entfernt,

bai für bie S5ilbung bcö Sj^cnfd^en ba« nü^Iic^flc m&te.

SBenn f(^on überhaupt bcr Krieger, mit 2Iufopferung feinet

grei^eit, gleid^fam SKafd^inc werben mu|, fo mup er ei ntx^
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in meit ^i^crem ©robc bei unfeter 9Itt bcr Ärlcgfül^tung,

bei njcl^er ei fooict trcntgcr auf bic ©tdrfc, Zapftxhxt

unb ©cfd^icflic^fcit bei cinjclncn onfommt. 5Bie »ctbcrMid^

niu§ ei nun fein, rccnn bctrdc^tUc^e Steile ber S^otionen,

nic^t bIo§ einjclne 3a^re, fonbern oft i^r fieben ^inburi^

im grieben, nur jum 93e^uf tei m69Hcl^en Ärtegeö, in

biefem mofc^inenmd|igen Ccben erhalten rccrben? 53iel*

leidet ifl ei nirgenbö fo fe^r otö f;ier ber goll, ba§ mit

ber 21uöbilbung ber Sl^corie ber menfc^Iid^en Unterne^e

mungen, ber 9lu|cn berfelben für biejentgen finft, tvel^e

\\ä) mit i^nen befc^dftigen. Unteugbor ^ot bie ^riegöfunfl

unter ben neueren unglaubltd^e gortfd^ritte gemad^t, ober

ebenfo unleugbar ifi ber ebte S^orafter ber Ärieger fett«

ner geworben, feine ^fid^fle ©d^6n^eit e;cijliert nur noc^ in

ber ©cfd^id^te hei Stitertum«, menigflenö— roenn mon bie«

für übertrieben Rotten foHte— ^ot ber triegerifd^c ®eifi bei

uni fel^r oft bIo§ fd^dbtid^e folgen für bie 9lotionen, bo wir

i^n im Slltertum fo oft oon fo ^eitfamen begleitet fe^en.

Sftlein unfre fie^enben SIrmeen bringen, toenn id^ fo fagen

barf, ben Ärieg mitten in ben ©d^o§ hei griebenö. Ärieggs

mut i|l nur in 5ßerbinbung mit ben fd^6nfien frieblic^en

»lugenben, Ärieg«3U(^t nur in Sßerbinbung mit bem

^öc^flen grei^eitögcfü^te e^rroürbig. ©eibeö getrennt —
unb rcie fe^r roirb eine fold^e »Trennung bur(^ ben im

grieben bewaffneten Krieger begünjügt? — artet biefc fe^r

leicht in ©Haoerei, jener in ffiilb^eit unb ^ügellofigfeit aui.

SSei biefem Xobel ber fie^enben Strmeen fei mir bie Srin*

nerung erlaubt, bo§ id^ ^ier nid^t weiter oon i^nen rebe, ali

mein gegenwärtiger ®efi(^tgpunft erforbert. 3^ren grofen,

unbejlrittenen 9lu§cn — woburc^ fie bem ^uge bai ©leides

gewi^t polten, mit bem fonfl i^re geiler fie, wie jebe«

irbifd^e SBefen, unouf^altbar jum Untergange babinreigen

würben — ju oerfennen, fei fem t>on mir. @ic finb ein

5CeiI hei ©onjen, weld^e« ni(^t ^Idne eitler menf^lic^er

SSernunft, fonbern bie fic^re ^anb hei ©d^iicffolö gebitbct
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^at. 5Bic fic in alle« anbre unfrcm '^extaltet (Jigentümüc^«

eingreifen, njtc [ie mit biefcm bie ©c^ulb imb tai SSetbienjl

be* ©Uten unb Söofen teilen, baö und ouijeic^nen mog,

mü§te baö ©cmdibe fd^ilbern, ne\d)zi unö, treffenb unb

oonjlänbig gejeid^nct, bie 53ornjcIt on bie ©eite ju {teilen

roagte.

2lucl^ müßte id^ fe^r unglü^ic^ in 2tu«einQnber[e|un9

meiner 3been geroefen fein, rcenn man glauben f6nnte, ber

@taot foUte, meiner «Meinung nad^, oon 3«it ju ^eit Ärieg

erregen. Sr gebe grei^eit unb biefelbe grei^eit genieße ein

benad^barter ©taot. 2)ie 9}?enfd^en finb in jebem Zeitalter

9)?enfd^en, unb verlieren nie i^re urfprünglid^en 2eiben=

fc^aften. Qi wirb ^rieg öon felbfl entfielen; unb entfielt

er ni(^t, nun fo ifl mon rcenigfienö gemiß, baß ber griebe

roeber burd^ ©eroalt erjrcungen, nod^ burc^ funftlic^c ßd^s

mung ^ertjorgebro^t ifl; unb bonn roirb ber griebe ben

9iotionen freili^ ein ebenfo wo^ItÄtigcreö ©efc^ent fein,

mz ber friebUd^e ^ftüger ein ^olbereö S3ilb ifl aU ber

blutige Krieger. Unb geroiß ifl e^, benft mon fic^ ein gort;

f^reiten ber ganjcn 2)?enfc^l^eit oon ©eneration 3U ©ene;

ration, fo müßten bie fotgenben Zeitalter immer bie frieb;

tigeren fein. 2(ber bann ifl ber griebe au6 ben inneren

Gräften ber SSefen hervorgegangen, bonn finb bie SJienfc^en,

unb jnjor bie freien SJlenfd^en, friebUc^ gercorben. ^z^t —
bflö beroeifi ein ^a^x europdifd^er ©ef(^id^te — genießen mir

bie grüßte bed griebenö, ober nic^t bie ber grieblid^feit.

©ie menfc^Iic^en .Jtrdfte, unouf^6rIic^ na^ einer gleic^fom

unenblid^en ©irffomfeit flrebenb, rcenn fie einonber be;

gegnen, vereinen ober be!dmpfen fid^. ÖBelc^e ©eftolt ber

jlompf annehme, ob bie be« Kriege« ober beö 5Bett=

eifert, ober njelc^e fonfi man nuoncieren m&ge, ^ngt

»orjüglid^ t>on i^rer SSerfeinerung ob.

©oH id^ iel^t oud^ aui biefem Sldfonnement einen 3U

meinem Snbjiel bienenben ©runbfo| 3ie^en, fo muß ber

®taat ben\Rrieg auf feincriei 2Beifc bcf6rbern, allein auc^
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efecnfütücnig, rtoctttt Mc Ototmenbtgfeit t^ii forbeit, gcwott«

fam ocr^tnbcrn; bem Cinfluffc beöfclbcn auf ©eifl unb

(J^orflFtcv ftc^ burcf; btc ganjc Olotton ju crgie§cn o5nige

grci^cit ücrjlattcn; unb »orjüglid^ ftd^ otfcr pofitioen €in;

rid^tungcn enthalten, bic 9lationcn jum itricgc ju bilben,

ober i^ncn, »renn fic bcnn, rote 5. S8. Sßaffenübungen ber

93ürgcr, fcf;Iecl^terbingö notmenbtg ftnb, eine fold^e SRtd^tung

geben, b(i§ fie berfelben nid^t bIo§ bic Xapfethxt^ gcrtigfeit

unb ©uborbinotion eined ©olboten beibringen, fonbern

ben ©eifl magrer Krieger, ober oielme^r ebler SSürger

ein^ouc^en, njeld^e für i^r SSaterlanb ju fechten immer

bereit finb.

%ä
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VI.

(Sorgfalt be^ <^taaU für bit ^\d)ai)t\t Der

Bürger untcrcinanter. Mittel, tiefen €nt)jmecf

SU erreichen. QÖeranpaltungcn, tvelc^e auf t)ie

Umformung M ©eifle^ unD S^arafter^ ber

Bürger gerid^tet jtnb, Öffentliche Srjie^ung

>Ä ine tiefere unb auöfu^rlid^ere ^prufung erforbert bie

\^ ©orgfolt beö ©tootg für bic innere ©ic^er^eit ber

^Bürger untereinonber, ju ber id^ mic^ je^t rcenbe. Denn

eö f(^eint mir nid^t f;inldngti^, bemfelbcn bIo§ allgemein

bie ßr^altung berfelben jur ^flid^t ju machen, fonbern ic^

'^atte c« oielme^r für nottoenbig, bie befonbren ©renjen babei

JU beflimmen, ober wenn bieö ollgemein nic^t m6gli(^ [ein

follte, njenigftenö bie ©rünbe biefer Unmoglic^feit ouSein«

anber^ufe^en, unb bie SJJerfmoIe onjugeben, on n>el(^en

[ie in gegebenen gälten ju ertennen fein m6d^ten. ©d^on

eine fel^r mongel^afte Srfaf^rung le^rt, bo| biefe ©orgfoU

me^r ober minber weit ouögreifen fann, i^ren Snbjrced

JU erreid^en. ©ie fann fid^ begnügen, begangene Unorb«

nungen roicber l^erjujleUen, unb ju befhofen. ©ie fonn

fc^on i^re SSege^ung überhaupt ju oer^üten fu^en, unb

[ie fann enblid^ ju biefem Snbjrcetf ben bürgern, i^rem

ßf;arafter unb i^rem ®eifl, eine QBenbung ju erteilen bemüht

fein, bie hierauf ahitvedt. STud^ gleic^fom bie S^rtenfion ifl

»erfc^iebener ©rabe fd^ig. Qi fönnen bIo§ SSeleibigungcn

ber 9le(^te ber 23ürger unb unmittelbaren Siechte beö ©toot«

untcrfuc^t unb gerügt werben; ober mon fann, inbem man

ben Sürger aH ein ffiefen onfiel^t, tai bem ©toate bie

2Inn)enbung feiner Ärdfte fd^ulbig ift, unb alfo burt^ '^ext

|16rung ober ©c^rodd^ung biefer ^rdfte i^n gleic^fam feine«

(Jigentumö beroubt, aud^ auf ^anblungen ein roac^fameß

3fuge ^aben, beren folgen fid^ nur auf ben J&anbelnben

felbfi erjlrerfen. STtleö bies faffe i^ ^ier auf einmal iu«

68



fömmcn, unb rcbe ba^cr öngemein »on aücit Stnrtt^tungcn

bc6 ©taotö, «cld^c in bcr Slbftcl^t bet 25cf6rb€tun9 ber ßffcntj

liefen ©td^cr^cit gcfc^c^en. '^uQkid) werben fic^ ^ter öon

felbfl olle btejentgen borfletlen, bie, foltten fie aud^ nic^t

überatl ober nid^t blo^ auf ©id^erl^ctt obämerfen, tai mos

rolifd^c ffiol^t ber Bürger angeben, ba, roie icl^ fd^on oben

bemerft, bic 3Rotur ber @ad^e [elbfl feine genoue Trennung

erlaubt, unb biefe Sinrid^tungen bod^ gewof^nlid^ bie ©id^cr«

^eit unb 9lu^e beö ©toatö oorjüglic^ beobfic^tigen. 3c^ werbe

babei bemjenigen @ange getreu bleiben, ben id^ biö^er ges

wd^It ^ahe, 3c^ ^aU ndmlic^ juerfl bie gr6§te mögliche

QBirffamfeit be6 ©taatö angenommen, unb nun nad^ unb

nod^ ju prüfen oerfud^t, raaö baoon abgefd^nitten werben

muffe. 3e|t ifl mir nur bie ©orge für bie ©id^er^eit übrig

geblieben. 25ei biefer mu§ nun aber wicberum ouf gleid^c

SBeife »erfahren werben, unb id^ werbe bal^er biefelbe juerjl

in il^rer gr6§eflen Sluöbe^nung betrod^ten, um burd^ alU

md^Iid^e einf(^rdnfungen auf biejenigen ©runbfä|e ju

fommen, weld^e mir hie rid^tigen fd^einen. ©oflte biefer

@ang ttietteid^t für ju langfam unb weittduftig gehalten

werben, fo gebe id^ gern ju, ba§ ein bogmatifd^er SSortrag

gerabc bie entgegengefe^te ÜJJet^obe erforbern würbe. Slllein

bei einem blog unterfud^enben, wie ber gegenwärtige, ifi man

wcnigflen^ gewi§, ben gonjen Umfong beö ©egenflanbe«

umfpannt, nid^tö überfe^en unb bie ©runbfd^c gerabe in

ber golge entwidfelt ju ^aben, in weld^er fie wirflid^ auö=

cinanberf(ie§en.

Slion^) ^at, oor^ügtid^ feit einiger ^cit, fo fe^r auf bie

83er^ütung gefe§wibriger ^anblungen unb auf Slnwenbung

moralifc^er 5Kittet im ©taate gebrungen. ^df), fo oft td^

bergleid^en ober d^nlid^e 2Iufforberungen ^ßre, freue mid^,

^) 53on l^ier an war biefer 2l6fd^nitt bereits in bcr SScrIiner

SWonatöfd^rift, 'ia^xQ. 1792, @tü(f 12, cntl^oltcn unb ift barouS

in bicfctt „gefammelten SBetfcn" 3ßb. I, ©. 336—342 abgcbrudft.

(5lnmcrf. b. J^crauSgcb.)
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gefle^' td^, bof eine folc^e fteil^eitbcfc^rdnfcnbe SInmcnbunq

6€t un« immer treniger gcmocf;!, unb, bei bcr Cagc foft

öllcr ©toatcn, immer tueniger m&glic^ trirb.

Wlan beruft [ic^ ouf ©ricd^enlanb unb SRom, aber eine ges

nauere ^enntniö i^rer 93erfoffungen njürbe bolb jeigen,

roie unpo[[enb btefe SScrgtetd^ungen finb. 3cnc ©toaten

»raren SHcpublifen, i^re 2Inflatten bicfcr 2lrt rcaren ®tü|en

ber freien 55erfa[fung, treibe bie Söürgcr mit einem (5n;

tl^ufioömuö erfüllte, welcher ben nachteiligen Cinflu§ ber

Sinfd^rSnfung ber «Prioatfrei^eit minber füllen, unb bie

Energie tci S^aroFter« minber fd^dbtid^ werben Iie§. £)ann

genoffen fie oud^ übrigenö einer größeren grei^eit aii n?ir,

unb rvai fic oufopferten, opferten fie einer anbern Sldtig;

feit, bcm 2lntcU an bcr ^Regierung, ouf. 3" unfern meiftcns

teifö monard^ifd^en Staaten ifl bo6 ofle« ganj onberö.

2Baö bie 2IIten oon morotifd^en fKitteln onmenbcn motten,

9lationaterjie^ung, 9lctigion, @ittengefe|e, aüei roürbc hei

uni minber frud^ten, unb einen größeren ©d^aben bringen.

Dann n>at aud^ boö meifie, traö man iel^t fo oft für «ffiirfung

bcr ^lug^eit bcö @efe|geberö ^ilt, bIo§ fd^on mxUiä)e,

nur ttielleid^t n)an!enbe, unb ba^cr bcr ©anftion beö ®efe|eö

bebürfenbe SSoIföfitte. Die Übereinflimmung ber Sinrid^:

tungen tei fipfurguö mit bcr ßebcnöart ber mcifien unfuls

tioierten ^Jlationcn ^at fd^on gcrgufon mciflcr^aft gejeigt,

unb ba ^o^crc ^uttur bie Station oerfeinertc, erhielt fid^

au(^ in ber Sat nid^t mcl^r, aU ber ©d^atten jener Sinrid^s

tungen. €nbKd^ flcfit, bünft mid^, tai 9)^enf^engefd^Iec^t

ie§t ouf einer ©tufc ber Kultur, oon treld^cr ei fic^ nur

burd^ Slußbilbung bcr 3nbioibucn ^o^er emporfdjjmingcn

fonn; unb bor;er finb olle (Jinrid^tungen, treidle biefe ^ui-

fcilbung ^inbern unb bie SJZcnfd^en me^r in SRaffen ju»

fommenbrdngen, jc^t fdf;dbli(^er aU ehemals.

©d^on biefen wenigen ISemcrfungen jufotge crfd^eint,

um juerfl oon bcmjenigcn moralifd^cn iWittcI ju reben,

rvai am treiteflen gleic^fom aufgreift, cffentKd)e, b. i. »om
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©taut üngcorbnete ob«t geleitete, ßrjie^ung tücnigflenö »en

»iekn ©eiten bebenflicl^. ^ad) bem ganzen üorigcn 914=

fonnement fommt [d^Iecf^tcrbingg alteö auf bic Stuöbitbung

tei SWenfd^en in ber l^6cl^ften SJZannigfaltigfeit on; offent*

lid^c ßtjicl^ung ober mu§, [elbfl trenn fie bicfcn geiler

toernieiben, trenn fie \\d) bIo§ borouf cinfd^rdnfen iroIUe,

(Jrjiel^et onjaftelten unb ju unterl^olten, immer eine hc
jitmmte gorm begünfiigen. Qi treten bo^er oHe bie ^aä)'

teile bei berfelben ein, trelc^c ber erfte Seit biefcr Unters

fud^ung l^inldnglic^ bargefleltt ^ot, unb ic^ broud^e nur

nod^ ^injuäufügcn, bo§ jebc Sinfd^rdntung öerberblid^er

n)irb, roenn [ie fid^ auf ben morolifd^en 9)?enfdf;en bejiel^t,

unb ba§, raenn irgenb etwai SSJirffamfeit ouf boö einzelne

3nbioibuum forbcrt, bieö gerabe bie (Zrjie^ung ifi, treidle

bog einjclne Snbioibuum bilben fotl. Qi ijl unleugbor, bo§

gerobe borouö fe^r ^eilfome folgen entfpringen, bo§ ber

5Kenfd^ in ber ©efiolt, tüeld^e i^m feine ßoge unb bie Um*
fildnbe gegeben ^oben, im ©toote felbfi tdtig roirb, unb nun

burd^ ben ©treit — trenn id^ fo fogen borf — ber i^m rom
©toot ongeroiefenen Soge, unb ber ron i^m fetbft gcrcd^tten,

jum »leit er onberö geformt n^irb, jum $£ei( bie SSerfoffung

beö ©tootö felbft, Slnberungen erteibet, rcie benn bergleid^en,

obgteid^ freilid^ auf einmal fofl unbemertbore Slnberungen,

nod^ ben 9}?obifiFotionen beö 5lotionoId^orofterö, bei allen

©tooten unüertennbor finb. 25ieö ober l^6rt njcnigfieng

immer in bem ©robe ouf, in raeld^em ber SSürger. oon

feiner Äinbl^eit an fd^on jum ^Bürger gebilbet roirb. @en)i§

ifl eö njo^Itdtig, trenn bie SSerl^dltniffe bei Wlen\d)en unb

bei 23ürgerg foriel aU mogli^ ^ufammcnfotten; ober ei

bleibt bieg bod^ nur olöbonn, trenn boö beö SSürgerg fo

menig eigentumlid^e (Tigenfd^often forbert, ba§ fid^ bie

natürlid^e ©efiolt bei 9)Zenfd^en, o^ne etmai oufjuopfern,

erholten fann — glei^fom boö '^\e\, tt)o^in olle 3been,

bie id^ in biefer Unterfu(^ung gu entmirfeln tröge, ollein

r;injlreben. ©anj unb gor aber ^ßrt e^ ouf, ^eilfom ju fein,
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wenn ber iÜZenfd^ bem 95fitg<r geopfert wirb, ^enn »renn«

gletd^ atöbonn bie nachteiligen golgen bcö 5Ki§oer^dItniffe«

^innjcgfaflcn, fo ocrttert ouc^ bet SKenfd^ boöjenige, njeld^e*

er gerabe burd^ bie ^Bereinigung in einen Stoat ju fiesem

bemül^t tvat. T>a^et mü§te, meiner 2)?einung jufotge, bie

fretefle, fo wenig ali miglid^ fc^on auf bie bürgerlichen

SSerl^Itniffe gerid^tete SSilbung beö SKcnfd^en überall öor*

onge^en. 2)cr fo gebilbete S^enfc^ mü§te bonn in ben

@toot treten, unb bie 53erfaffung be« 6tootö fic^ gleic^fom

an i^m prüfen. 9Zur bei einem fold^en Äompfe rcürbe i(^

roa^re SSerbefferung ber SSerfaffung burd^ bie Station mit

@en>i§^eit ^offen, unb nur hei einem fold^en [d^äblic^en Sin«

flug ber bürgerlid^en Sinrid^tung ouf ben SKenfd^en nic^t be*

forgen. ©enn felbfl wenn bie le^tere fe^r fe^Ier^aft rodre,

liefe fid^ benfen, reie gcrobe burd^ i^re einengenben gcffeln

bie tt)iberflrebenbe, ober tro| berfclben, fid^ in i^rer ®r6§e

erl^ottenbc Energie beö 5Kenfd^en gewänne. SIber bicd

f6nntc nur fein, njenn biefelbe öor^er fid^ in i^rer grei^eit

entroidfett l^dtte. Denn roeld^ ein ungeroo^nlid^er ©rab ge«

l^6rtc boju, fid^ oud^ bo, wo jene geffeln »on ber erj!en

3ugenb on brüdften, nod^ ju ergeben unb ju erhalten? 3cbe

offentlid^e Srjie^ung ober, bo immer ber @eifl ber Siegte«

rung in i^r ^errfd^t, gibt bem SKcnfc^en eine genjiffe bürger«

lid^e gorm.

2Bo nun eine fold^e t^orm on fic^ beflimmt unb in fid^,

wenngteid^ einfeitig, bod^ fd^6n i|!, roie rcir ei in ben ölten

©tooten, unb üielleid^t nod^ je^t in montier SRepublif fins

ben, bo ifl nid^t allein bie 2Iugfü^rung leichter, fonbcm

oud^ bie @od^e felbfl minber fd^dblid^. Slllein in unfern

monord^ifd^en 83erfaffungen eyijliert — unb gett)t§ jum

nid^t geringen ©lüdf für bie SSilbung bei SKenf^en — eine

fold^e beftimmte gorm gonj unb gor nic^t. Qi gebort

offenbor ju i^ren, obgteid^ oud^ oon manchen 5tod^teiIen

begleiteten SSorjügen, baf, bo bod^ bie ©tootöocrbinbung

immer nur aU ein iKittel onjufc^en ifl, nid^t fo »iel Ärdftc
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bcr 5nbiüibuen äuf Hei !D?ittcI »etnjanbt ^u werben

brouc^cn, aU in 9icpublifcn. 6obaIb ber Untcttön ben

®c[c^cn gc^ord^t, unb fid^ unb bie ©einigen im QBo^lfianbc

unb einer nid^t fd^dblid^en XdtigFeit er^dlt, fümmert ben

«Staat bie genauere 2(rt feiner 6;;ifieni nid^t. ^ier ^dttc

ba^er bie 6ffentlid^e Srjie^ung, bie, fc^on aH \o\d)e, fei

ei oud^ unoermerft, ben 23ürger ober Untertan, nid^t ben

3}ienfc^en, wie bie «Priüaterjie^ung, oor 2Iugcn ^at, nid^t

eine bcfiimmte Sugenb ober 2(rt ju fein jum '^toed, fie

fud^te ttielmel^r gleid^fam ein ©leid^gewid^t oller, bo nid^t«

fo fe^r, ali gerabe bieö, bie SRul^e hervorbringt unb erl^dlt,

rceld^e eben biefe ©taaten am eifrigfien beobfid^ten. Gin

fold^eö 6treben aber gewinnt, wie id^ fd^on bei einer

anbern ©elegenl^eit ju jeigen oerfud^t ^obe, cntweber feinen

gortgang, ober fü^rt auf 3)?angel on Energie; ba^ingegen

bie SSerfotgung einzelner ©eiten, weld^e ber ^riöaterjie^ung

eigen ijl, burd^ bad Seben in oerfd^iebenen SSer^dltniffen

unb 93erbinbungen jeneö ©leid^gewid^t fid^rer unb ol^nc

Slufopferung ber Energie ^erüorbringt.

sffiirt man aber ber offentlid^en Gr^ie^ung oHe pofitiüc

SSeforberung biefer ober jener 2(rt ber STuöbilbung unters

fügen, will man ei i^r jur ^flid^t mad^en, bIo§ bie eigene

Sntwidlung ber Jlrdfte ju begünfiigen, fo ifi bieö einmol

on fid^ nid^t ouSfüJ^rbor, bo woö Ginl^eit ber Slnorbnung

l^ot, oud^ ollemal eine gewiffe Sinf6rmigfcit ber SEBirfung

hervorbringt, unb bonn ifi oud^ unter biefer S3orouöfe|ung

ber 9^u§en einer 6ffentlidf;en (Jrjiel^ung nid^t ob^ufel^en.

©enn ift ei blog bie Slbfic^t, ju ver^inbern, bo§ Äinbcr

nid^t gonj unerjogen bleiben, fo ifi ei jo leidster unb

minber fd^dblid^, nod^Idffigen Altern SSormünber ju fe§en

ober bürftige ju unterfiü^en. gerner erreid^t oud^ bie

6ffentlid^e Srjie^ung nid^t einmal bie 2tbfid^t, weld^e fic

ftd^ öorfe^t, ndmlid^ bie Umformung ber ©itten nod^ bem

SWufier, wcld^cg bcr ©toot für boö i^m ongemeffenfie ^dlt.

©0 wid^tig unb ouf boö gonge 2eben einwirfenb ouc^ ber
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(Jittf{u§ bct (Jrjie^ung fein maQ, fo finfc bo(^ nod^ immer

irid^tigcr bic Umfldnbe, meldte ben SiÄenfd^en tuxd^ tai

gonje £ebcn begleiten. ®o olfo nid^t olleö jufommen;

fHmmt, bo öermog biefc Srjic^ung oHcin nid^t burc^jui

bringen, überhaupt foU bie Srjie^ung nur, o^ne SRücffic^t

auf bcfiimmte, ben 5Kenfd^en ju erteilcnbe bürgerliche

formen, SWenfc^cn bilben, fo beborf ei tei 6taotö nic^t.

Unter freien SWenfc^en gewinnen die ©erocrbe beffcm

t^ortgang; blühen alle Äünfle fd^oner auf; errccitern fi(^

öHe Siffenfd^aften. Unter i^ncn finb oud^ oHc gamilien;

banbc enger, bic Aftern eifriger befirebt für t^rc Äinbcr

ju forgcn, unb bei ^6f;erem SBo^Iflonbe auc^ ocrmogenber,

tf;rcm Sffiunfd^c hierin ju folgen. 93ei freien fKenfd^cn

entfielet Stod^eiferung, unb eö bilbcn fic^ beffere ßrjie^er

wo i^r ©d^irffol t>on bcm ßrfotg i^rcr SIrbeitcn, aH voo ei

üon ber 25cf6rberung ab^Sngt, bie fie oom ©toote ju et;

toorten ^abcn. Q:t trirb ba^er njeber an forgfditigcr

gamilicnerjie^ung, nod^ an 2InfloIten fo nü^Iic^cr unb not;

»ücnbiger gcmeinft^aftlic^er Srjiel^ung fehlen*). <£oIf ober

6ffcntlid^e €r^ic^ung bem SÄenfd^en eine bcflimmte gorm

crtciten, fo ifi, wai man oud^ fagcn möge, jur SSerl^ütung

ber Übertretung ber ®efe|c, jur 93efe|ligung ber ©id^crs

l^eit fo gut aH nid)ti geton. 2)enn Sugcnb unb ßafier

l^ingcn nid^t an biefer ober jener 2(rt tei SKenfc^en ju

fein, finb nid^t mit bicfcr ober jener S^arafterfeitc not;

toenbig »erbunben, fonbern ei fommt in SRürffid^t auf fie

»reit me^r auf bie Harmonie ober JJig^armonie ber »er;

fd^iebcnen S^orafterjügc, auf tai Sßerl^clltniö ber .Slraft ju

ber (Summe ber Steigungen uff. on. 3cbc bcflimmtc

(S^orofterbilbung ifi ba^er eigener Slu^fd^roeifungcn fd^ig.

*) Dans une societ6 bien ordonnee, au contraire, lout invite

les hommes k cultiver leurs moyens naturels: sans qu'on s'cn

mfile, l'öducation sera bonne; eile sera memo d'autant meilleure.

qu'on aura plus laiss4 ä faire ä rindustrie des maltres et ä

römulation des 61öves. 5!}?itabcau s. l'öducat. publ. p. 12.
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unb ortet in btefclbctt ou«. S^at bo^er eine gonje blatten

aüi\d)\ie^lid) oorjüglic^ eine gerciffe erholten, fo fcf^It ci

on aller entgcgenjlrebenben Äraft, unb mithin on oHem

©leid^gcroic^t. SSiefleic^t Hegt [ogar hierin oucf; ein ©runb

ber l^dufigen SSerdnberungen ber «öerfaffung ber alten

©taatcn. 3ebe Sßetfoffung »rirftc fo [e^r auf ben Sflationat

d^oraftcr, biefer, beflimmt gebtibet, artete ouö, unb brad^tc

eine neue ^crt>or. enblid^ wirft 6ffentlid^e ^r^ie^ung, reenn

man i^r oötlige (Jrreidr^ung i^rer STbfid^t jugefle^cn ^»1/

Suoiel Um bic in einem 6taot notttjcnbige ©id^er^eit

ju erfjoltcn, ift Umformung ber ©ittcn fclbfl nic^t not;

iDenbig. 2IItein bie ©rünbe, womit iä) biefe SSc^auptung

ju unterflü^en gebenfe, bewahre ic^ ber golge auf, bo

fie auf baö gonje 23ejireben hei ©tootö, auf bie ©itten

ju Wirten, 23ejug ^aben, unb mir nod^ üorl^er oon einem

paar einzelner, ju bemfelben gef^origer 5WitteI ju' reben

übrig bleibt. £!)ffentH(^e ersie^ung fc^eint mir bo^cr ganj

au§cr^oIb ber @d^ran!en ju liegen, in meldten ber ©taat

feine Sirffamfeit l^alten mu§^).

*) Alnsi c'est pcut-§tre un probleme de savoir si les legisla-

teurs frangais doivent s'occuper de l'öducation publique, autre-

ment que pour en prot^ger les progrös, et si la Constitution

la plus favorable au döveloppement du moi humain et les lois

les plus propres ä mettre chacun ä sa place, ne sont pas la seule

education que le peuple doive attendre d'eux- I. c. p. ii. —
D'aprds cela, les principes rigoureux sembleroient exiger que

l'Assemblee Nationale ne s'occupät de l'öducation que pour

l'enlever k des pouvoirs ou ä des corps qui peuvent en döpraver

l'influence. I. c. p. 12.



VII.

fKcligion

tyf u§cr ber eigcnttid^cn (Srjic^ung ber ^üQenb gibt ci

•v4 nod^ ein onbcrcÄ 50?ittet, ouf bcn d^orafter unb bic

©ittcn ber 5^otion ju irirfcn, burd^ rocld^eö ber ©toot

gleid^fam ben crtuod^fenen, reif geworbenen SKenfc^en er*

jiel^t, fein ganjeö Ceben ^inbur0 feine ^anblungöroeife unb

JDenlungöttjeife begleitet unb berfelben biefe ober jene SHid^s

tung JU erteilen, ober fie rcenigjlenö oor biefem ober jenem

2(bn)ege ju beroo^ren üerfud^t — bie 3fletigion. 2ine Staaten,

fooiel uni bie @efcl^idf;te aufzeigt, ^oben fic^ biefe« fJÄittel«,

obgleid^ in fel^r üerfd^iebener Stbfid^t, unb in oerfd^iebenem

fSJla^e bebient. 23ei ben Sitten roor bie Sleligion mit ber

©taotöoerfaffung innigfi oerbunben, eigentlid^ politifd^e ©tü^e

ober tricbfeber berfelben, unb eö gilt bol^er boüon aUei hai,

mai id^ im »origen über d^nlid^e ginrid^tungen ber 2flten

bemerft ^obe. ^U bie d^rifilid^e Sieligion, fiott ber e^emoKgen

^ortilulargottl^eiten ber Stationen, eine ollgemcine ©ott^eit

ofler 2)Jenfd^en Kehrte, baburd^ eine ber gefä^rlic^flen

SKauern umflürjte, roeld^e bic oerfd^iebenen ©tdmmc be*

502enfd^engefd^Ied^tg ooneinonber obfonberten, unb bomit ben

tva^ten ©runb oHer tuol^ren SKenfd^entugenb, 9}ienf<^ens

cntmidflung unb 9}ienf^en»ereinigung legte, o^nc meiere 2lufs

Hdrung, unb ^enntniffe unb SÖiffenfd^often felbfi nod^ fc^r

oiel länger, wenn ni(^t immer, ein felteneö Eigentum einiger

SSenigen geblieben rodren; njurbe bog SSönb jroifd^en ber

53erfaffung beö ©tootö unb ber SReligion todEerer. 211« aber

nod^^er ber ßinbrud^ borbarifd^er Sß6Ifer bie Sluffldrung oer^

fd^eud^te, ÜKigocrflonb eben jener ^Religion einen blinben

unb intoleronten (Sifer ^rofelpten ju mod^cn eingob, unb

bie politifd^e ©cflolt ber Staaten jugleic^ fo oerdnbert njör,

bQ§ mon flatt ber ^Bürger nur Untertanen, unb nid^t fo=

tüo^l beö ©taatö, olö beö Olegenten fonb, rourbc ©orgfolt

für bie Sr^altung unb Sluöbrcitung ber 3fleIigion oui? eigener
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eJemiffcn^oftigtcU ber dürften gciiSt, roetc^c biefctbc t^netl

oon ber ©ott^eit fclbfl onttcrtrout gtoubtcti. ^n neueren

Reiten ifl jroor bieö SßorurtcU fcttener geworben, dletn

ber ®e[id^töpunFt ber innerlid^en ©id^er^eit unb ber 6itts

Itc^feit — aU i^rer feflcflen ©c^u|n)e^r — ^at bie Sefir«

berung ber Sfteligion burc^ @efe|e unb @toot6einrtc^tungen

ntc^t minber bringenb empfohlen, ©ieö, glaube id), rodren

etma bie ^ouptepocf;en in ber SReligionögefd^id^te ber ©tooten,

ob ic^ gteid^ nicl^t leugnen ipill, ba§ jcbe ber Angeführten

SKiirffic^ten, unb oorsüglid^ bie le^te überoll mitnjirten mochte,

inbeö freitid^ eine bie üorjüglicl^fie tvat. 23ei bem S3emÄl^en,

burc^ 9leIigionöibeen auf bie ©itten ju rairfen, mu§ mon

bie 93ef6rberung einer beflimmten SReligion oon ber ©es

forberung ber SReligiofität über^oupt unterfd^eiben. 3ene ifl

unfJreitig brödfenber unb »erberblic^er ali biefe. 2lUein ober;

^aupt ifl nur biefe nid^t leidet o^ne jene, mfigli^. SDenn

menn ber Staat einmot SO^oroIitdt unb SHeligiofität unjer:

trennbor oereint gtaubt, unb ci für m6glid^ unb erloubt

^5It, burd^ bieg 9}?ittel ju roirfen, fo ifl eö foum m&glid^, bo§

er ni^t, bei ber oerfc^iebenen 2Ingemeffen^eit oerfd^iebener

SReligionömeinungen ju ber mo^ren ober ongenommenen

Sbeen nod^geformten 3}?oraIitöt eine oorjugöroeife oor ber

anbern in @c^u| ne^me. ©elb|i raenn er bieö gönjlic^ oer«

meibet unb gleic^fom ali S5e[^ü|er unb S3erteibiger oUer

9leIigionöparteien auftritt, fo mu§ er bo^, ba er nur nad^ ben

5u§ren^onbIungen ju urteilen öermog, bie SUeinungen biefer

Parteien mit UnterbrüdEung ber m6glid^en obrceic^enben ÜÄei«

nungen einzelner begünjiigen; unb roenigflen« interefficrt

er fi^ ouf alte g^^e infofern für eine iKeinung, ali er

ben aufd fieben einrcirfenben ©louben on eine ©ott^eit

allgemein jum ^errf^enben ju mad^en fuc^t. ^ierju fommt

nun no^ überbieg alle«, bo§ bei ber 3">ßifcß"ti9f^t oller

2Iu«brürfe, bei ber 9}?enge ber 3been, njelc^e ft^ einem

©ort nur ju oft unterfd^ieben loffen, ber ©toot felbfl bem

5(ugbru(f 5Re%iofit5t eine bej^immte ®ebcutung unterlegen
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m6§te, i'oenn er fic^ tcßfclben irgcnb, ol« einer Sltd^tfd^nur^ 6cs

bicnett iroltte. @o tfi bo^cr, mcinc«5 ^tad}tcni, [(^tcd^ter*

btngö Feine Sinmifdf^ung beö ©tootö in Sleligionöfad^en m6gs

lic^, treidle fi(^ nic^t, nur me^r ober minber, bie 23eg£infli=

gung getüiffer beflimmter SIZeinungen jufd^ulben fommcn

Iie§c unb folglich nid^t bie ©rünbe gegen fic^ gelten laffen

müßte, roeld^e »on einer fold^en 23egünfligung hergenommen

finb. Sbenfomenig l^olte id^ eine 2lrt biefeö Sinmifc^enö

m6gHc^, tpeld^e nic^t reenigfienö gett)iffcrmfl§en eine Ceiftung,

eine Hemmung ber greil^eit ber Snbioibuen mit fic^ führte.

2>enn rcie oer[(^ieben aud) fe^r notürlid^ ber ^influ§ oon

eigentlichem '^tvarxQe^ bloßer 2(ufforberung unb enblid^

bloßer 93erf(^offung leid^terer Gelegenheit ju SSefc^äftigung

mit aUeligion^ibeen if!, fo ifl boc^ felbfi in biefer legteren,

roie im oorigen bei mehreren d^nlic^en Sinrid^tungen aui^

fü^rli(^er ju jeigen oerfu^t rcorben i% immer ein geroiffeö,

bie grei^eit einengenbeö übergcmid^t ber Sßorjlellungöart

bcö ©taotö. 2)iefe S3emerfungcn ^ahz iä) »orouöfd^iden ju

muffen geglaubt, um bei ber folgenben Unterfuc^ung bem

Sinrourfe ju begegnen, ta^ biefelbc nid^t oon ber ©orgfalt

für bie 23ef6rberung ber Sfleligion über^oupt, fonbem nur

öon einzelnen ©ottungen berfelben rebe, unb um biefelbe

nic^t burd^ eine ängfllid^e ©urd^ge^ung ber einjclncn mogs

Iidf;en gdWe ju fe^r jerjlürfeln ju bürfen.

2ine ^Religion — unb jroar rebe id) ^ier oon Sfleligion,

infofem fie fi^ ouf ©ittlid^Feit unb ©lüdffeligFcit bejie^t,

unb folglid^ in ©cfü^I übergegongen ift, nic^t infofern bie

Sßernunft irgenbeine SReligionöroo^r^eit rcirflic^ erfennt ober

ju crfennen meint, ba Sinfic^t ber SÖa^r^eit unabhängig

ifl öon ollen Sinflüffen beö SSBoIIenö ober 23ege^rend, ober

infofern Offenbarung irgenbeine befräftigt, ta oud^ ber

^iflorifd^c ©laube bergleic^en Sinflüffen nic^t unterworfen

fein borf — oIIc ^Religion, fage t(^, beruht ouf einem

23ebürfniö ber ©eete. SJir ^offen, xvix o^nben, roeil n?ir

tpünfd^cn. 2)o, n>o noc^ ofle ©pur geiftigcr Äultur fe^It^
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\\i ami) bai <8cbiirfiiiö bIo§ finntic^. §uvcf;t unb J^offnung

bei 9?oturbcgcbcn^cttcii, ireld^c btc ßinbtIbungöFraft in [clbfls

ttStigc 2ßcfcn »cnranbclt, mad^cn bcn Inbegriff ber ganjcn

9leIigion quo. 3Bo gciflige jtultur anfingt, genügt bieö nic^t

mc^r. J)ic @eele fe^nt \\d) bonn nod^ bcm Slnfd^auen einer

SSoIIFommen^eit t>on ber ein gunfe in i^r glimmt, öon ber fie

aber ein rceit ^ö^ereö9}Za§ aufer fid^ a^nt. X>iei Slnfc^auen

gc^t in 93crt)unberung, unb roenn ber 5Kenfcl^ fid^ ein 55er=

f;dltniö ju jenem SSefen ^injubenft, in ßiebe über, aui rveU

(^er 23egierbe beö St^nlid^njerbenö, ber SSereinigung ent:

fpringt. 2)ieö finbet fid^ ouc^ bei benjenigen SSfilFern, roelc^e

nod^ ouf ben niebrigflen «Stufen ber SSilbung flehen. $Denn

barauö entfpringt eg, n?enn fetbfl bei ben ro^ejlen 936Ifem

bie erfien ber Nation fic^ oon ben ©6ttern objuflQmmcn,

SU il^nen jurüdäuFe^ren njd^nen. 9lur oerfc^ieben ijl bie

SSorjlellung ber ©ott^eit nad^ ber 83erfd^ieben^eit ber 93or:

jlellung »on SSoHFornmenf^eit, bie in jebem ^^it^Iter unb

unter jeber 9lotion ^errfc^t. Sie ©6tter ber diteflen @rie;

(^en unb SK6mer unb bie ®6tter unferer entferntejlen Sßors

fo^ren rcoren 3beale Forpcrlid^er 'SHad^t unb ©tärFe. 2flä bie

3bee bei finnlid^ ©d^önen entflonb unb verfeinert toorb, er;

^ob man bie perfonifijierte [innlid^e <Sc^6n^eit auf ben

S^ron ber ©ott^eit, unb fo entflonb bie Sieligion, welche

mon Sleligion ber ^unft nennen Fonnte. 2(Iö man fid^ oon

bem ©innlic^en jum rein ©eijligen, oon bem @d^6nen jum
©Uten unb SBa^rcn er^ob, rourbe ber Inbegriff aller in;

telleFtuclIen unb moralifd^en SSollFommen^eit ©egenflonb

ber Slnbetung unb bie SReligion ein Eigentum ber «p^ilo;

fop^ie. aJielleid^t F6nnte nodf; biefem S[l?o§flabc ber Sßert ber

»erfc^iebenen Sleligionen gegeneinanber obgetrogen roerben,

tDcnn ^Religionen nad^ SRotioncn ober Parteien, nid^t md}
einzelnen 3nbit>ibuen oerfc^ieben njdrcn. Slllein fo ift SReli;

gion ganj fubjeFtio, beruht ollein ouf ber Eigentümlich Feit

ber 53orftellung«art jebeö SJZcnfc^en.

SBenn bie 3tee einer ©ottfjeit bie ^^^udf^t rra^rer g<i»
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fltgcr Ötfbung ifl, fo trith ftc fc^on unb roo^Itätig öuf btc

innere 53oIIfommen^eit jurüdf. 2IIIe 2)inge erfc^etncn und

in oerdnbettet ©eflalt, wenn [ie ®efcf;6pfe planoollcr 21br

fic^t, qH wenn fie ein SBerf eine« oemunftlofen ^ufoll«

finb. 2)ie 3been oon SJeiö^eit, Drbnung, Slbfic^t, bie uni

ju unfrem ^onbeln unb fclbfl jur Sr^6^ung unfrer in;

tclteftuellen Gräfte fo notrcenbig [inb, faffcn fcftere SBurjcl

in unferer ©eele, roenn toit fie überoll entbecfcn. 25a6 Snb*

li(^e wirb gleid^fom unenblid^, bo^ hinfällige bicibenb, bai

©onbelbore fiet, bod Sßerfc^Iungene einfoc^, roenn mir uni

eine orbnenbe Urfoc^e on ber ©pi^e ber ©inge, unb eine

enblofe Sauer ber geifligen ©ubflanjen benfcn. Unfer gor«

feigen noc^ SSo^r^eit, unfer ©treben nad) SSoIIfornmen^eit

gewinnt me^r gefKgfeit unb ©ic^er^eit, wenn ei ein SBcfen

für uni gibt, tai ber Quell oller SSa^r^eit, ber Inbegriff

alter Sßollfommen^eit i|l. SBibrige ©^idfale werben ber

©eele weniger fii^lbor, ba ^uoerfic^t unb Hoffnung fic^

an fie fnüpft. ©ad ©efü^l, alle«, wo6 mon befigt, ou« ber

J^onb ber Siebe ju cmpfongen, er^6^t jugleic^ bie ©lücf*

feligfeit unb bie morolif^e ©üte. Durd^ ©anfbarfcit bei

ber genoffenen, burd^ ^inlc^nenbe« SSertrouen bei ber ers

feinten greube ge^t bie ©eele ouö fid^ ^erou«, brütet

nid^t immer, in fic^ »erfd^loffen, über ben eignen Smps

finbungen, planen, 95eforgniffen, Hoffnungen. SBenn fie

\>ai er^ebenbe ©efü^l entbehrt, fi(^ ollein ollcö ju bonfen,

fo geniest fie boö entjüdfenbe, in ber ßiebe eine« onbem

SBefenö ju leben, ein ©efü^l, worin bie eigne SSollfoms

men^eit fi^ mit ber SSollfommen^cit jcned SBcfend gattet.

©ie wirb geflimmt, onbem ju fein, woö anbre i^r finb; will

nic^t, bo§ onbre ebenfo olle« ouö fid^ felbft nehmen follen,

olö fie nic^td oon onbem empfängt. 3c^ ^obe ^ier nur

bie ^Quptmomente biefer Unterfuc^ung berührt. Siefer

in ben ©egenflanb einjuge^en, würbe, nad) ©aroei meifter«

^after Sluöfü^rung, unnü$ unb oermeffen fein.

©0 mitwirfenb ober auf ber einen ©eite religiife 3been
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6c{ bet inornH[cf;cn 5Dcröonfommhung (tnb, fo w^ntg ftnb

ftc bod^ ouf bcr onbcrn ©citc unzertrennlich bamtt oerbun*

ben. Die bIo§e 3bce geifliger «ßollfornmen^eit ift gro§ unb

futlenb unb cr^ebenb genug, um nic^t mc^r einer onbcrn

^üUe ober ©eftott ju bebürfen. Unb bod^ liegt jeber

Sleligion eine «perjonifijierung, eine 2Irt ber SSerfinnlid^ung

jum ©runbe, ein Slnt^ropomorp^iömud in ^6^erem ober

geringerem ©rabc. 5ene 3bee ber SSoUFommen^eit rcirb

öud^ bemjenigen unouf^6rncl^ üorfd^rocben, ber nid^t ges

njo^nt i|l, bie ©umme aUei morolifd^ ©uten in ein 3beoI ju*

fammenjufäffen, unb fid^ in SSer^dltniö ju biefem SBefen

ju benfcn; fie njirb il^m 2(ntrieb jur Sdtigteit, ©toff oHer

©lüdfeligfeit fein, gefl bur^ bie Srfo^rung überjeugt, bo§

feinem ©eifle gortfc^reiten in ^6^erer morolifd^er ©tdrfe

mßglid^ ifl, rairb er mit mutigem Sifer na^ bem ^kU
fireben, bo6 er fid^ flcrft. 25er ©ebanfe ber 9)?6glic^feit bcr

53ernid^tung feineö JDofeinö roirb i^n nid^t fd^recfen, fobolb

feine tdufd^enbe Sinbilbungöfroft nid^t me^r im 9lid^tfein

boä 9lid^tfein nod^ fü^tt. ©eine unobänbcrIi(^e Stb^dngig?

!eit t>on dugeren ©^idfolen brürft i^n nid^t; gteid^gültigcr

gegen du|ereö ©cniegen unb Sntbe^ren blidft er nur öuf

baö rein Sntenettuelle unb 5KoroIifd^c ^in, unb ©d^idEfal

oermog etrooö über bat innere feiner ©eele. ©ein ©eijl

fi'i^It fic^ bur^ ©clbjlgenügfamfeit unabhängig, burd^ bie

gütlc feiner 3been, unb tai 25en)u§tfein feiner inncm

©tärfe über ben ffionbel ber Dinge gehoben. SBenn er

nun in feine SSergongen^eit jurürfge^t, ©d^ritt oor ©d^ritt

ouffud^t, n)ie er jebcö Srcigniö balb ouf biefe, bolb auf

jene SSeife benu^te, roie er noc^ unb nod^ ju bem roorb,

njo« er jegt ifl, raenn er fo Urfod^e unb SBirfung, ^med
unb SKittel, olleö in fid^ vereint fie^t, unb bann, ooll bcö

ebelflen ©toljeö, beffen cnblid^e ffiefen fd^ig ftnb, ouöruft:

J^afl bu nic^t olIcS fclbjl »ollcnbct

tüie muffen bo in i^m olle bie 3been oon SlHeinfcin, r>on
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^ilflofigteit, ttßn fÖiangel an (Scf;ug unb ^rojl unb 93ets

flünb ttcrfd^trinbcn, bte tnon gcroö^nlid^ bo gtoubt, rvo eine

pcrfönlid^e, orbnenbe, oernünftigc Urfoc^e ber .Kette be«

enblic^en fc^It? Diefeö ©elbj!gefü^I, biefe« 3nunbbur(^s

fi(f;[etn n>irb i^n aud^ nic^t ^ort unb unempfinblic^ gegen

onbre SSefen motten, fein Jperj nic^t ber teilne^menben

fiiebe unb jebet rcol^lnjollenben ^Reigung oerfc^Iie§en. (Jben

biefe 3bee bet SSoIIfommen^eit, bie rca^rlic^ nic^t bloß

falte 3bee beö 53erjlanbeö ijl, fonbern njarmeö ©efü^I be<

^et^eni fein fann, ouf bie fid^ feine ganje SBirffomfcit bes

jiel^t, trdgt fein 2)ofein in baö 2)ofein anbrer über. Qi liegt

ja in i^nen gleid^e gä^igfeit ju gr6§erer 53oHtommen^eit,

biefe SSoIIfornmen^eit tann er hervorbringen ober er^6^en.

(5r ifl nod^ nic^t ganj oon bem ^6d^fien 3beale oller SKos

ralitöt burc^brungen, folonge er noc^ fi^ ober anbre einjeln

ju betrad^ten vermag, folange nic^t alle geiflige SBefen in

ber ©umme ber in i^ncn einjeln jerflreut liegenben ©oIU

fommenl^eit in feiner SSorfieUung jufommenfHe^en. 53iels

leidet ij! feine 53ereinigung mit ben übrigen, i^m glei(^s

ortigen SBefen noc^ inniger, feine Scilna^me an i^rem

©d^icffale nod^ njärmer, je me^r fein unb i^r @d^i(ffal,

feiner SJorftellung nacf;, allein oon i^m unb oon i^nen

ob^dngt.

@e§t man oicneid^t, unb nic^t mit Unrecht, biefer <^\U
berung ben Sinnjurf entgegen, ba§ fie, um StealitÄt ju

erholten, eine ou^erorbentlic^e, nic^t blog gen?6^nK(^e

6tärfe beö ©eifleö unb beö S^arofterö erforbert, fo borf

man njieberum nid^t »ergcffen, ha^ bieö in gleichem ©rabe

bo ber %aU. ijl, roo religiofe ©efü^te ein roa^r^oft fc^6ne<,

oon ^dltc unb ©d^mdrmerei gleic^ fernes ©afein ^en>or»

bringen follen. 2Iud^ mürbe biefer Sinrourf übcr^oupt nur

poffenb fein, roenn id^ bie 58ef6rberung ber jule^t ge«

fd^ilberten ©timmung oorjugörccife empfohlen ^dtte. SIHein

fo gef;t meine Slbfid^t f(^Ie(^terbingg allein bo^in, ju seigen,

tü^ bie fWoralitdt, oucf; bei ber ^6d^jlen Äonfequenj be«
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?02enfrf;cn, fcf;Iccf;tevbin3S nicf;t öott bcr Stcligiort ttfer;dng{ö

ober übcrl^aupt notrocnbig mit tl^r ocrbunben ift, unt

boburd^ oud^ on meinem 2)eile ju ber Entfernung autfy

bcä minbcflen 6rf;attenö oon ^ntoteranj unb bcr 95ef6rs

bcrung berjenigen 2(c^tung bcijutrögcn, rocld^e ben 5Wenfd^en

immer für bie DenFungös unb Srnpfinbunggrüeifc
^
bei

SJJenfc^cn erfüllen follte. Um bicfe SSorftellungiart no^

me^r ju recl^tfcrtigen, f5nnte id^ jc^t ouf ber onbern 6eite

ou^ ben nod^teiligen Sinflu§ fd^ilbern, roeld^eö bie relis

giöfefie «Stimmung, rcie bie om meiflen entgegengefe|te,

föl^ig fei. 2(flein ei ift ge^dffig, bei fo roenig ongene^men

©emdiben ju oerrceilen, unb bie ©efd^id^te fcf;on flellt

i^rcr jur ©enüge ouf. SSielleicI^t fü^rt eö oud^ fogor eine

gr&§ere (Joibenj mit ficl^, ouf bie ülotur ber ÜÄorotitdt

felbfi, unb ouf bie genaue SSerbinbung, nid)t bIo§ ber Sleli:

giofitdt, fonbern oucl^ ber SHeligionöfpfteme ber Slienfd^en

mit i^ren Smpfinbung^ft)flemen einen flüchtigen SSIicf ju

njcrfen.

5flun ijl roeber boöjenige, njoö bie 9)?oraI aU ^fticl^t

öorfc^reibt, nod^ boöjenige, tood i^ren ®efe|en glcid^fam

bie ©onftion gibt, rooö i^nen Sfntereffe für ben SBillen

lei^t, öon SReligionöibeen ob^dngig. 30 fü^re ^ier nic^t

on, bo§ eine fold^c Slb^dngigfeit fogor ber SRcinl^eit beS

morolif^en Sillenä 2ibbru(^ tun roürbe. Wlan fSnnte

oielleic^t biefem ®runbfa| in einem ouö ber Erfahrung

gefc^opften unb auf bie Srfo^rung anjurcenbenben

SKdfonnemcnt, wie boö gegentt)drtige, bie ^inldnglid^e ©ül;

tigfcit obfprec^en. Slllein bie SSefd^offenJ^eiten einer ^onb«

lung, rcelc^e biefelbe jur ^pfHd^t mod^en, entfpringen teitö

ouö ber 5Rotur ber mcnfd^li^en ©eele, teilö ouö ber

naiveren 2(nnjenbung auf bie 53er^dltnif[e ber SKenfd^en

gegeneinonber; unb roenn biefelben oud^ unleugbor in

einem gonj öorjügli^en ©robe burc^ rengi6fe ©cfü^le

empfohlen rcerben, fo tfl bieö treber tai einzige, nod^ aud} bei

rceitem ein auf oHe S^oroftcre onnjenbbore^ WlitUl

6* 83



COielme^r beruht btc ffiirtfamfcit ber Ülcligton fc^Ict^terbing«

öuf bcr inbioibucllcn S5cf(^affcn^cit ber SKenfc^cn unb ifi im

flrcngficn 53erflanbc fubjcftio. Der foltc, bIo§ na(^*

bcnFcnbc SOZcnfc^, in bcm bie Srfcnntniö nie in Smpfinbung

übergebt, bem et genug ifl, bai Sßer^äUniö ber 2)inge unb

^onblungen einjufel^en, um [einen SBiUen banoc^ ju

beflimmen, beborf feineö SRcIigionögrunbeö, um tugenb^aft

ju ^onbcln unb, fooiel ei feinem S^arofter nad) m6gHc^

ifl, tugenb^aft ju fein. ®onj onber€ ift eö hingegen, rco

bie gd^igfeit ju empfinben fe^r florf ifl, mo jebcr Ocbonfe

leicht ©efu^t roirb. Sldein oud^ ^ier finb bie ^luoncen

unenblic^ oerfd^ieben. 2Bo bie Seele einen florfen ^ang

fü^It, aui \\ä} ^inoud in onbre überjuge^en, on onbre fic^

onjufi^liclen, bo rcerben 9leIigionÄibcen rcirffame 3^riebs

febern fein, ©ogegcn gibt ei (J^aroFtere, in welchen eine

fo innige ^onfequenj nllcr 3becn unb Smpfinbungen

^errfd^t, bie eine fo groge Jtiefe ber Srfcnntniö unb tei

©efü^U befi|en, bog barauö eine ©tärfe unb 6eIbj!ons

bigfeit ^eröorge^t, rceld^e tai Eingeben bei ganjen ©ein*

an ein frembeö SBefen, bai SSertrauen auf frembe Äraft,

njobur^ ficl^ ber Sinflu§ ber SReligion fo oorjüglic^ Äußert,

reeber forbert nod^ erlaubt. @elb{l bie Sogen, njelc^e ers

ferbert merben, um ouf 2fleIigion6ibeen jurüdjufommen,

finb nac^ SSerfc^ieben^eit ber d^araftere oerfc^ieben. 93et

bem einen ijl jebe fiorfe Slü^rung — greube ober Äum«

mer — bei bem onbren nur bai fra^e (Sefü^I ai\i bem

©enu| entfpringenber Donfbarfeit baju ^inrei^enb. Die

Ic§teren S^aroFtere »erbienen oieHeid^t ni^t bie roenigfle

@c^d|ung. ®ie finb auf ber einen ©eite flarF genug, um
im Unglütf nie^t frembe ^ilfe ju fuc^en, unb ^oben auf

ber anbern juwet ©inn für boö ©efü^t geliebt ju rcerben,

um nid^t on bie 3bee bei ©cnuffe« gern bie 3bee eineö liebc:

oon«n ®eber« ju fnüpfen. Oft ^t au^ bie ©e^nfudßt

na^ religiJfen Sbeen no^ einen ebleren, reineren, trenn

id^ fo fagen barf, m«^t inteUeftuellen Quell ^ai ber S7?enfc^
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itgenb um ffc^ ^cr erbllcft, tocvmag er allein bur0 bic SJct«

mittlung feiner Drgnne aufjufoffen ; ntrgenbö offenbart ftd^ i^m

unmittelbor boö reine SBefen ber Dinge; gerabe tai^ mai

om ^eftigften feine ßiebe erregt, om unraiberfief^Iid^flen

fein gonje« 3nnereö ergreift, ifl mit bem bic^tefien ©d^Ieier

umfüllt; fein gonjeö Scben ^inburc^ ifl feine Sätigfeit

95efireben, ben ©d^Ieier ju burd^bringen, feine QBoIIufl

Sr^nben ber SBa^r^eit in bem SJldtfel beö ^eic^en«, ^offen

ber unvermittelten Slnfd^ouung in onberen «Perioben feineö

Dofein«. 2iBo nun, in trunberöoner unb fd^6ner Harmonie,

nac^ ber unoermittelten Slnfd^auung bei rüirflid^en Dofeinö

ber ©eifi raftloö forfd^t, unb boö ^erj fe^nfud^töeoH öcrs

langt, mo ber 5liefe ber Denffroft nid^t bie ©ürftigfeit bei

SSegriffg, unb ber SBdrme beg ©efü^B nid^t boä ©d^otten;

bilb ber @inne unb ber ^^ontofie genügt, ba folgt ber

©laube unouf^oltbor bem eigentümlid^en 5£riebe ber SSer*

nunft,ieben 23egriff, bii jur ^innjegrdumung oller ©d^ronfen,

bid jum 3beoI ju erweitern, unb l^eftet fid^ fefl on ein

SSefen, boö olle onbre SBefen umf(^Iie§t unb rein unb

o^ne $ßermittlung e;cifiiert, onfd^out unb fd^offt. Sdlein oft

befd^ränft oud^ eine gcnügfomere 93efd^eiben^eit ben ©louben

innerl^Qlb beö ©ebietö ber Srfo^rung; oft oergnügt fid^

jroor boö ©efü^I gern on bem ber SSernunft fo eignen

3beoI, finbct ober einen roollufiooneren Sleij in bem Se;

fireben, eingefd^rdntt auf bie SSelt, für bie i^m €mpfdng;

lid^feit gewährt ift, bie finnlidf;e unb unfinnlid^e 9lotur enger

ju öerreeben, bem ^e\ä)en einen reicheren @inn, unb ber

QBa^r^eit ein üerfiönblid^ered, ibeenfrud^tborcreö ^eic^en ju

leifjen; unb mirb fo oft ber SD^enfd^ für bo^ (Sntbel^ren

jener trunfenen SSegcifierung ^offenber Erwartung, inbem

er feinem S3Itdf in unenbtid^e formen ju fd^roeifcn »erbietet,

burd^ ba6 i^n immer begleitenbe SBemuftfein be^ ©elingenö

feinet S8ejlreben6 entfd^dbigt. ©ein minber fü^ner ©ong

ijl boc^ fid^rer; ber SSegriff beö SSerj^anbeö, on ben er fi^

fej^f;ält, bei minberem 9f^eid^tum, bo^ Karer; bie finnlic^e
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örnfc^QUung, tüennglctc^ weniger bet ffia^t^eit treu, bo(^

für t^n touglid^er, jur (5rfo^rung oerbunbcn ju «erben.

9Hd^tö berounbert ber ©eifl be« 5Kcn[c^cn überhaupt fo

njiUig unb mit fo uoHer Sinjlimmung feinet ©efü^Iö, olö

tDeiö^eitöüoUe Drbnung in einer äo^llofen SJJenge monnig;

faltiger, üielleid^t fogor mitcinanber fireitenbcr Snbioibuen.

3nbeö ifi biefe 23en)unberung einigen noc^ in einem bei

weitem oorjüglid^eren ©rabe eigen, unb biefe »erfolgen bo;

l^er öor ollem gern bie SSorflellunggart, noc^ welcher ein

SBefen bie Sffiett fd^uf unb orbnete unb mit forgenter Sei«:

l^eit erhält. 2IKein onbern ifi gleic^fam bie ^taft hei ^nbiois

buum^ ^eiliger, onbre feffelt biefe mc^r, olö bie 21flgemein:

l^eit ber 2Inorbnung, unb eö flcltt fid^ i^nen baljer öfter unb

notürlid^er ber, wenn id^ fo fagen barf, entgegengefe|te

5SJeg bar, ber nomUd^, auf weichen baö 5Befen ber 3nbi»i=

buen felbfi, inbem e^ fid^ in fid^ entroirfclt, unb burc^ Sin=

tüirfung gegenfeitig mobifijiert, fic^ felbf! ju ber Harmonie

fiimmt, in rocld^er allein ber ©cifl wie baS ^erj tei

iKcnfd^en^ju ru^en oermog. 3d^ bin weit entfernt ju wd^s

nen, mit biefen wenigen ©c^ilberungen bie 9}?annigfattigfeit

beö ©toffg, beffen Sleid^tum jeber Älaffififation wifcerftrebt,

erfd^opft ju l^aben. 3<^ '^a^^ nut on i^nen, wie an 2?ei=

fpielen jeigen wollen, ba§ bie wa^re Sleligiofität, fowie auä)

jcbeg wol^re Slcligiongfpftem, im f^oc^fien Sßerftanbe auö

bem innerfien '^u\ammen'^anQe ber ßmpfinbung^weife bc^

5tJ?enfdf;cn cntfpringt. Unabhängig oon ber Smpfinbung

unb ber SSerfd^ieben^eit bcö S^araftcrö ifi nun jwar bag,

mai in ben Sleligionöibeen rein 3ntefleftucIIed liegt, bie

93egriffe oon STbfid^t, Drbnung, '^neim&^'iQhit, SSoIlfoni;

men^eit. Slllcin einmal i[l ^ier nic^t fowo^I oon biefen

Segriffen on fid^, aH oon i^rem Sinflu§ auf bie 9}?enfd^en

bie SRebe, weld^er le^tere unfireitig feineöwegg eine gleiche

Unob^dngigfeit behauptet; unb bann finb ou^ biefe ber

[Religion ni^t ou^fd^Iie^enb eigen. £)ie ^hce oon ^SoII;

fomm«nf;e{t wirb juerfl au€ ber lebentigcn ^'^otur gefcf>6pft,
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bann au\ bie lebloje öbergctrogen, enblidf) nad^ unb na^,

hii ju bcm 2int>onFommcn«n hinauf oon allen ©d^ranfen

entbI6§t. 5Uun aber bleiben Icbenbigc unb teblofe (Uotur

biefelben, unb ijl eg nicl^t möglich, bie crfien ©d^ritte ju

tun, unb bod^ oor bem legten flehenjubleiben? 2Benn nun

oWe SReligiofitdt fo gänjtid^ ouf ben mannigfaltigen 9)tobis

fifütionen bcö S^orofter« unb oorjügltd^ beö ©cfü^Iö hd

ru^t, fo mu§ oud^ i^r Einfluß auf bie ©ittlid^feit ganj unb

gor ni^t oon ber $Katerie gteid^fam beö Sfn^altö ber onge;

nommcnen ©d|e, fonbern oon ber gorm beö Slnne^men^,

ber Überzeugung, hei ©laubenö abl^dngig fein. Diefe 95c=

merfung, bie mir gtcid^ in ber golge oon großem 9^u|en

fein n>irb, ^offc id^ burd^ bog 23iö^erige l^inldnglid^ geredet;

fertigt ju ^oben. 2ßoö id^ oielleid^t altein ^ier no^ fürd^ten

borf, ifl ber S3orn)urf, in allem, moö id^ fögte, nur ben fcl^r

oon ber 9lotur unb ben Umfidnben begünfligten, intern

cffonten unb eben borum feltenen 50?enf^en oor Saugen

gelobt ju ^aben. allein bie golge njirb, l^offe id^, jeigen,

bo§ id^ ben freilief; größeren Raufen feineön^egö überfeine,

unb e^ fd^eint mir unebel, überall bo, njo eö ber SDZenfd^

ifl, toeld^er bie Unterfud^ung befd^dftigt, nid^t ouö ben

l^od^fien ©efid^töpunften ouöjuge^en.

^e^re id^ jegt — nod^ biefcm otlgemeinen, auf bie fftc^

ligion unb i^ren Sinf(u§ im Seben geworfenen 23U(f —
ouf bie grage jurüdf, ob ber ©toat burd^ bie SHeligion ouf

bie ©itten ber S3ürger mirfcn borf ober nid^t? fo i|l ed ge^

toif, ba| bie iKittet, njeld^e ber ®efe|geber gum 93e^uf

ber moraIifcf;en 93ilbung onroenbet, immer in bem @rabe

nüglid^ unb jnjcdfmdfig finb, in n)cld^em fie bie innere

Sntroid^lung ber gd^igfeiten unb O^eigungen begünfiigen.

©enn olle $8ilbung ^at i^ren Urfprung allein in bem Sn*

nern ber ©eele, unb fonn burd^ du§ere Sßeran|laltungcn

nur oeronto§t, nie ^eroorgebrad^t roerben. 2)a§ nun bie

aUIigion, n?el(^e ganj auf Sbeen, ^m^jfinbungen unb innrer

Überjeugung berufet, ein foIdBeö 2i}?ittel fei, i|! unleugbar.
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ffiir Silben ben Äünfller, inbem njtr fein ?lugc on bcn

IKeiflerroerfen ber Äunjl üben, feine (Jinbilbungöfraft mit

ben fc^6nen ©eflottcn ber ^robufte bcö 2Iltertum< narren»

Sbenfo mu§ ber fitttic^e ÜJienfc^ gcbilbet rocrben burc^

tai 2Infd^auen ^o^er morolifc^er SSoIlFommen^eit, im

Scben burc^ Umgong unb burc^ jnjecfmi^igc« ©tubium

ber ©efc^id^te, cnblic^ burd^ bai Slnfc^ouen ber ^oc^fien ibeo*

lifd^en SSoIltommenf^eit im SSilbe ber ©ott^cit. 2Iber biefe

le^tere Slnfid^t ijl, wie ic^ im oorigen gejeigt ju ^oben

gloube, nid^t für j'ebeö 2(uge gemacht ober, um o^ne S3ilb

ju teben, biefe Sßorflellungöart ifl nic^t jebem S^araftcr

ongemeffen. 9Bdre fie ei ober ouc^, fo ifl fie boc^ nur bo

TOirIfom, mo fie aui bem ^ufammcn^onge ollcr 2tbeen unb

Smpfinbungen entfpringt, wo fie mc^r oon felbfl aui bem

3nnern ber ©eele ^eroorgc^t, aH oon au§en in biefclbe

gelegt wirb. SEegrdumung ber ^inberniffe, mit aUeligionös

ibeen oertraut ju werben, unb 23egünftigung bcö freien

Unterfud^ung^geifleö finb folglid^ bie einjigen ^Kittel, beren

ber @efe|geber \\^ bebienen borf; ge^t er weiter, fud^t er

bie 9leUgiofitdt bireft ju bef6rbem ober ju leiten, ober

nimmt er gor gewiffe beflimmte '^becn in @c^u§, forbert er,

flatt wahrer Überzeugung, ©tauben ouf Slutoritdt, fo

^inbert er hai Slufflreben beö ©eifieö, bie Sntwicflung ber

©celentrdfte, fo bringt er oieüeid^t burd^ ©ewinnung ber

Sinbilbungöfraft, burd^ ougenblidlic^e 9lü^rungen ©efe|s

migigfeit ber iponblungen feiner 93ürger, ober nie wo^re

Xugenb l^eroor. JDenn wa^re Slugenb ijl unob^dngig oon

fltler, unb unoerträglid^ mit befohlener unb auf Slutoritdt

gegloubter Sieligion.

SBenn jebod^ gewiffe 3lctigionggrunbfä|e oud^ nur gefe|s

mäßige ^anblungen ^ertjorbringcn, ifl bicö nid^t genug,

um ben @taot ju bere^tigcn, fie, oud^ auf Sofien ber

ungemeinen SDenffrei^eit, ju verbreiten? 2)ie Slbfic^t bed

©taotö wirb errei(^t, wenn feine ©cfe|e fbreng befolgt

werben; unb ber ©efe^geber ^at feiner ^pfHc^t ein ©e*



nöge geton, wenn er weife ©efc^e gibt unb i^re ©eobod^«

tung üon feinen 93ürgern ju erholten n)ei§. überbie« pa§t

jener oufgcflcnte 93egriff oon *lugenb nur auf einige wenige

Stoffen ber iKitglieber eineö ©tflot«, nur ouf bie, welche

i^re du§ere Soge in ben ©tonb fe|t, einen großen >£eil

i^rer ^^it ""b i^rer jlrdfte bem ©efd^afte t^rer inneren

93ilbung ju weilten. $Die ©orgfolt beö 6toatö muß fid^ ouf

bie größere Slnjo^I er|lrecfen, unb biefc ifl jeneö ^6^eren

©robeö ber SKoroIitdt unfd^ig.

3d^ erwd^ne ^kx ntd^t me^r bie ©5^e, weld^e id^ in bcm

SInfonge biefeö 2Iuffo|eö ju entwideln oerfud^t ^obe, unb

bie in ber Zat ben ©runb biefer Einwürfe umfioßen, bie

©d§e ndmlid^, boß bie ©tootöeinric^tung on fid^ ni(^t ^roerf,

fonbern nur SRittel jur 25ilbung beö 5D?enfd^en ifl, unb boß

eö bo^er bem @efe|geber nid^t genügen fonn, feinen 2luö«

fprüd^en Slutoritdt ju oerfd^offen, wenn nid^t jugteid^ bie

SWittel, woburd^ biefe 2(utorität bewirft wirb, gut ober

bod^ unfd^äblid^ finb. (Jö ijl ober oud^ unrid^tig, boß bem
©toote ollein bie Jponblungen feiner 58ürger unb i^re @e«

fe^mdßigfeit wid^tig fei. Qin ©toot ifl eine fo jufommens

gefegte unb öerwidelte SKofd^ine, boß ®efe§e, bie immer

nur einfod^, ollgemein, unb üon geringer STnjo^I fein muffen,

unmoglid^ ollein borin ^inreid^en tonnen. 2)oö meifle bleibt

immer ben freiwilligen einflimmigen 23emü^ungen ber

SSürger ju tun übrig. 9Jion broud^t nur ben Sffio^Iflonb Ful-

tit>ierter unb oufgeflärter 9lotionenmit ber2)ürftigfeit ro^er

unb ungebilbcter SSolfer ju ocrgteid^en, um oon biefem

©o|e überjeugt ju werben, ©o^er finb oud^ bie SBemüs

jungen oHcr, bie fid^ je mit ©tootöetnrid^tungen befcl^dftigt

^oben, immer bol^in gegongen, boö SBo^I beö ©tootd jum
eignen 3ntercffe be« 23ürgerö ju motten, unb ben ©toot

in eine ?Kofd)ine ju t>erwonbeIn, bie burd^ bie innere

jtroft i^rer Xriebfebern in ®ang erholten würbe, unb
nid^t unouf^orlid^ neuer äußerer ßinwirtungen bebürfte.

S5enn bie neueren ©tooten fic^ eincö SSorjug« oor ben
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ölten rö^mcn bürfcn, [o tfl etf ootjügüd^, mctl ftc biefett

®tunbfa| mc^r teoliftcrtcn. ©clbjl bo§ fte ftd^ bet SRcUgion

(ilö etncö 25Ubungömittet6 bcbicnen, ifl ein SSeroei« fcaoon.

2)0(1^ öud^ bie Sfteligton, infofern ndmlic^ burc^ gcnsiffe be*

fHmmtc (Sd|e nur gute ^anbtungen ^eröorgebroc^t ober

burd^ pofitioe Leitung über^oupt ouf bie Sitten geroirft

werben foll, n>ie ei ^ier bcr goU ifl, ifl ein frembci, toon

ou§en einroirfenbed 5Kittet. ©o^er mu§ e^ immer be«

(Sefe|geberö le^te«, ober — wie i^n roa^re Äenntni« bes

9)Zenfcl^en bolb lehren wirb — nur burc^ ©enjd^rung ber

\)bd)^en grci^eit erreid^bore« ^iet bleiben, bie SSiltung ber

93ürger big ba^in ju er^6^en, bog fie olte Xricbfebern jur

25ef6rberung be« ^rcedö beö ©tootö oltein in ber 3bee bes

9lu|en« finben, njeld^en i^nen bie ©taatöeinric^tung jur

(Jrreic^ung i^rer inbioibueHen Slbfid^ten gcred^rt. 3u biefcr

Sinfid^t ober ifl 2Iuff(drung unb ^o^e ©eifleöbitbung not«

njenbig, rccld^e ba nid^t emporfommcn fonnen, njo bcr

freie Unterfud^ungggeifl burc^ ©efe^e befc^rdnft rcirb.

9lur bof mon fid^ überjeugt l^dlt, o^ne befiimmte, ges

gloubte SReligionöfd^e ober roenigflenö o^ne 2Iuffi(^t be*

<2toatg ouf bie ^Religion ber 25ürger, Fonnen oud^ du§ere

aiu^e unb ©ittlid^teit nid^t befielen, o^ne fie fei ei ber bürs

gerlid^en ©enjolt unmogli^, bo6 2lnfe^en bcr ©cfe^e ju ers

polten, mod^t, bo§ mon jenen SSetrod^tungen fein ©c^&r gibt.

Unb bod^ beburfte ber Ginflug, bcn Sfleligionöfd^c, bie ouf

biefe Sffieife Angenommen «erben unb über^oupt jebe, burc^

SSeronfioItungen beö ©tootg bef6rbcrte Sftcligiofitdt ^oben

foH, n>o^! erfl einer flrcngcrcn unb genoueren Prüfung.

95ci bem roheren Steile beö Sßolfg red^net mon oon ollen

9leIigion6n)o^r^eitcn om meiflcn ouf bie 3been fönftiger

S5eto^nungen unb 25eflrofungcn. £)icfc minbern ben ^ong

ju unfittlid^en j^onbtungen nid^t, bef6rbern nid^t bie 9Ieis

gung jum ©uten, öerbeffern olfo ben C^oroftcr nic^t, fie

roirfen bIo§ ouf bie (Jinbilbungöfroft, boben folgli^, roie

Silber ber ^'•^ontofie über^oupt, Q\n\iu^ ouf bie Strt 5U
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^anbeln, il^r (!inf(u§ wirb o6er ouc^ burd^ a\Ui tai »«r«

minbcrt unb oufgc^obcn, roai bie ßcb^oftigfeit bcr Stn«

bübung^froft fd^rcdd^t. 5^immt man nun ^"5"/ ^<^^ ^M^
Srraortungen fo entfernt unb barum, [clbjl nad^ bcn SSoti

fieltungen ber ©Wubigflen, fo ungenji§ finb, baß bie 3becn

»on no^^erigcr 9lcuc, fünftiger Sefferung, gef;offter 93et;

jcir;ung, rocld^e burd^ genjtffe SHeligionöbegriffe fo fe^r be^

günfltgt rocrben — i^nen einen großen »leil tl^rer SEBirtforns

feit tt)ieberum nehmen, fo ift cä unbegreiflich, roic btefe

Sbeen me^r roirten foHten, qH bie SSorfieHung bürgerlid^er

©trafen, bie na^e, bei guten ^olijeianflolten gewiß unb

tüeber burcl^ 3fleue nod^ nad^folgenbe 25efferung abwenbbar

finb, wenn man nur oon ^inb^eit on bie SBürger ebenfo

mit biefen, ali mit jenen gotgen fittlid^er unb unfittti^er

jjanblungen befannt mad^te. Unleugbar njirfen freilid^ oud^

weniger aufgeHdrte SHeligionöbegriffc bei einem großen

Seile bei SQolU ouf eine eblere 2(rt. J)er ©ebante, ©egens

fianb ber gurforge eineö altraeifen unb oontommenen

SBefenö ju fein, gibt i^nen me^r SBürbe, bie ^w^erfid^t

einer enblofen 2)ouer fü^rt fic auf ^6^ere ©efid^töpunftc,

bringt mcf^r 5Ibfid^t unb «ptan in i^re ^anbtungen, bo6 ©c«

füf;I ber liebevollen ©üte bcr ©ott^eit gibt il^rer ©cele eine

ö^nlid^e «Stimmung, turj bie Sfteligion fI6ßt i^nen @inn für

bie ©d^on^eit ber S^ugenb ein. Slttein njo bie 9leUgion biefe

2öirtungen ^aben foll, bo muß fie fd^on in ben ^ufommens

l^ang ber 3been unb (Jmpfinbungen ganj übergegangen

fein, racld^eö nid^t leidet mogtid^ ip:, roenn ber freie

Unterfudf;ungggeifl gehemmt unb alteö auf ben ©tauben

jurücfgefü^rt wirb; bo muß aud^ fd^on @inn für beffere

©cfü^te üorl^onben fein ; bo cntfpringt fie me^r ouö einem,

nur nod^ unentroidfeltcn ^onge ber 6itttid^teit, ouf ben fic

l^ernod^ nur wiebcr juvü(!n)ir!t. Unb überhaupt roirb ja

niemonb ben Sinfluß ber Sfteligion ouf bie ©ittlid^teit gonj

ableugnen wellen; e^ frogt fid^ nur immer, ob er ooii

einigen bejlimmten Sleligion^fd^en obWngt? unb bann ob
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er fo entfc^iebcn ifl, bog ^SJlotaVitit unb Slcfigton barum In

unjcrtrcnnUd5)cr SSetbinbung mitcinünbcr jlc^cn? 25etbc

grogcn muffen, glaube ic^, verneint trcrben. X)ie ZuQent

flimmt fo fe^r mit ben urfprünglid^en 5Reigungen beö iKenfc^cn

übercin, bie ©efü^Ie bcr ßiebe, ber SSertrciglic^fcit, bcr

©erec^tigfeit ^oben fo ettvai 6u§eö, bie bcr uneigennü^igcn

5ldtigfeit, ber 2Iufopferung für onbre fo ettvai Sr^ebenbeg,

bie Söer^dltniffe, rocld^e borauö im ^au6lic^en unb gefeit*

fd^oftlid^en ßeben überhaupt entfpringen, finb fo bcglürfenb,

bo§ ei roeit weniger notrcenbig ifl, neue Sriebfebern ju

tugcnb^often ^anblungen ^ert>oräufud^en, di nur benen,

weld^e fd^on üon felbfi in bcr ©eele liegen, freiere unb

unge^inbertcre Sffiirffomfcit ju üerfc^offen.

SBoHtc mon ober oud^ rceiterge^en, rcotlte man neue

58ef6rberung6mittcl ^injufügen, fo bürfte mon bot^ nie ein*

feitig »ergeffen, i^ren SRu|en gegen i^ren ©droben objus

rodgen. 2Bie oiclfod^ ober ber ©c^aben cingcfc^rSnftet

SDenffrci^cit ifl, bcbarf xvo% noc^bem eö fo oft gcfagt,

unb rcieber gefagt ifl, feiner rccitldufigen Stuöeinanber;

fe^ung me^r; unb ebenfo ent^dtt ber 2Infong biefeö 2Iuf*

fo|eö fd^on ollcö, tüaS id^ über ben ?nad^teil jcber pofiti»en

95eförberung ber Sleligiofitdt burd^ ben 6taot ju fagen für

notrcenbig ^olte. SrflrcdEte fid^ biefcr ©d^abcn bIo§ ouf bie

9iefuItote ber Untcrfud^ungen, bracl^te er bIo§ UnooIIfldns

bigtcit ober Unrid^tigfeit in unfrer wiffenfc^aftlic^en ^rs

tenntniö f;ertoor, fo möchte ci üielleic^t einigen @^cin

^oben, njcnn man ben 5Ru^en, ben mon »on bem S^orofter

botjon ertt)ortet — ou^ ern?arten borf? — bogegen obs

tragen troUte. Stllein fo ifl ber SRod^teil bei weitem be*

trd^tlid^cr. SDcr 5Ru|en freier Unterfuc^ung bc^nt fi^ ouf

unfrc gonje 2(rt, nidf;t blo^ ju benfen, fonbern ju ^onbeln

flu«. 3n einem 9}?onne, ber geroo^nt ifl, Sßaj^r^eit unb 3rr=

tum, o^nc 3flüdffid;t ouf öugere SßerJ^oItniffe für fid^ unb

gegen onbre ju beurteilen, unb tjon onbren beurteilt ju

^6ren, finb olle ^rinjipien beö jponbelnö bur<^bo(^ter, lonfes
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quent^t, üUÖ t)b\)et^n (^cftc^t^punften f;crgctiommett, old itt

bcm, beffcn Untcrfucl^ungcn unouf^iritd^ oon Umfldnben

geleitet trerbcn, bte ntd^t in bcr Untcrfud^ung felbfl liegen.

Untcrfud^ung unb überjeugung, bic ouö ber Unterfud^ung

entfpringt, ifi ©elbfitatigfeit, ©loube, Sßertrouen ouf frembc

^roft, frembe intelkFtuellc ober moralifd^e SBotlfommen^eit.

JDa^er entfielet in bcm unterfucf;enben $Denfer me^r ©elb«

jiänbigfeit, mel^r geftigfeit; in bem oertrauenben @Wus

bigen me^r ©d^rcdc^e, mef;r Untdtigfeit. So ifl roa^t, bo§

ber ©loube, rao er gonj l^errfd^t, unb jjeben '^tveifd er*

flidft, [ogar einen nod^ unübernjinblid^eren SJJut, eine no(^

ouöbüuernbere ©tdrte ^eroorbringt; bie ©efd^icl^tc oHer

©c^njdrmer le^rt ei. ^lllein biefe ©tdrfe ifl nur ta trüm

f^enöraert, roo eö auf einen du^ern beflimmten Srfolg on«

fommt, ju rceld^em bIo§ mofd^inenmd^igeö SBirfen erforbert

roirb; nic^t bo, tvo man eignet SBcfd^lie^en, burd^bo(^te,

auf ©rünben ber Sßernunft beru^enbe ^onblungen ober

gar innere SSoHtommen^eit erroortet. Denn biefe ©tdrfe

felbft beruf;t nur ouf ber UnterbröcEung oller eignen $ldtig!eit

ber 93ernunft. ^meifä finb nur bem qudlenb, roeld^er gloubt,

nie bem, raeld^er bIo§ ber eignen Unterfud^ung folgt. 2)enn

über^oupt finb bicfem bie Slefultote weit toeniger n)id^tig,

ali jenem. €r ifl fid^ njd^renb ber Unterfud^ung ber Sdtig?

feit, ber ©tdrfe feiner @eele bemugt, er fü^It, ba§ feine

wa^re 93oIIfommen^cit, feine ©lüdffeltgfeit eigentlid^ auf

biefer ©tdrFe beruht; flott ba^ Zweifel on ben ©dgen, bie er

bii^er für roo^r l^ielt, i^n brüicEen foHten, freut eö i^n, ba§

feine 2)enffroft fooiel gewonnen ^ot, Irrtümer einjufe^en,

bie i^m oor^er »erborgen blieben. 25er ©loube hingegen

!ann nur 3ntereffe on bem Slefultot felbfi finben, benn für

i^n liegt in ber erfonnten SBo^r^eit nid^tß me^r. ^weifet,

bie feine SSernunft erregt, peinigen i^n. ©enn fie finb ni^t,

wie in bem felbflbenFenben Äopfe, neue 9}ZitteI jur Söo^rs

^eit ju getongen; fie nehmen i^m bIo§ bie ®ett)i§^eit, o^ne

i^m ein «Kittel onjujeigen, biefelbe ouf eine anbre SSeifc
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Iticbet Ju erhalten. 3Dtefc ^ettad)tün^, weiter »erfolgt, fu^rt

auf bic 23emerfung, bo§ eö i!iberr;Qupt ntc^t gut tjl, ctnjelnen

SRefuItoten eine fo groge SBid^tigtett bcijutncffen, ju glauben,

bo§ entrceber fo »tele onberc SSo^r^eiten, ober fo oiele

du§erc ober innere nü^Iic^e folgen oon i^nen ob^dngen.

S6 n>irb boburc^ ju leicht ein ©tillfianb in ber Unterfuc^ung

^ert>orgebroc^t, unb fo orbeiten mond^mal bie freieren unb

oufgefldrtefien 93e^ouptungen gerabe gegen ben ©runb,

o^ne ben fie felbfl nie ^dtten emporfommen f6nnen. @o
roi^tig ifl ©eifieäfrei^eit, fo fd^dblic^ jebe Sinfc^rdnfung bets

fetben. 2(uf ber onbren ©eite hingegen fel^It ei bem ©taote

nic^t an 9)?itteln, bie ©efe|e aufrecht ju erhalten unb 5ßer;

brechen ju »er^iten. SKan öerflopfe, fooiel ei möglich ijl,

biejenigen Quellen unfittlid^er ^onblungen, rcelc^e fid^ in

ber ©toot^einrid^tung felbfi finben, man fc^drfe bie 2Iuffic^t

ber ^olijei ouf begongenc Serbred^en, man firafe auf eine

jroedfmdfige SEBeife, unb man roirb feinet "^xvedi n\d}t t>er;

fehlen. Unb oergigt man benn, ba§ bie ©eifieöfrei^eit felbfi,

unb bic 2(ufndrung, bie nur unter i^rem @d^u§e gebeizt,

bai iDirffomfie aller $8ef6rberungömittel ber ©ic^er^eit

ifl? SBenn olle übrige nur ben 2(uöbrücl^en roe^rcn, fo

mxh fie ouf Steigungen unb ©efinnungen; wenn olle übrige

nur eine Obereinflimmung du§rer ^onblungen j^eroorbringen,

fo fc^afft fie eine innere Harmonie hei SBiltenö unb bed 23c=

fhcbcnö. SBann rairb man ober ouc^ enblic^ ouf^&rcn, bie

du§eren folgen ber Jpanblungen ^b^et ju achten, qH bie

innere geiflige ©timmung, aui roelc^er fie fliegen? ffiann

»Dirb ber SKonn auffielen, ber für bie @efe|gebung ijl, tvai

SRouffeou ber Srjiel^ung rcor, ber ben ©efi^töpunft oon ben

du§ern p^pfifc^cn Erfolgen ^inrceg ouf bie innere JSitbung

tei 'Sften\d)en jurüdfjie^t?

SJJon glaube oud^ nid^t, ba§ jene ©eifieöfrei^eit unb Slufs

fldrung nur für einige SBcnige be6 SSolN fei, ba§ für ben

gr6§eren Seil bedfelben, beffen ©efc^dftigfcit freiließ burc^

bie ©orge für bie pf;pfifc^en ^Sebürfnijfe bei ieheni
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erfc^ipft mtb, fie unnu^ bleibe, ober ^at nachteilig

nette, ba§ man ouf i^n nur burd^ SSerbteitung bcs

flimmter @^gc, burc^ Sinfd^rdnFung ber SDcnffrei^eit

wirfcn ffinne. @d Hegt fd^on on ficl^ etrcoiJ bie SKenfc^s

^cit ^erobroürbigenbcd in bem ©ebonfen, irgenbeinem

ÜKcnfcl^en tai SRed^t obju[precf;en, ein SWenfd^ ju [ein. deiner

fle^t auf einer fo niefcrigen ©tufe ber Kultur, bog er jur

Srreic^ung einer ^6^eren unfähig nsdre; unb [oHten ou(^

tie aufgeflärteren reUgi6fen unb p^ilofopl^ifd^en 3been auf

einen großen S^eil ber 93ürger nid^t unmittelbar übergeben

f&nnen, fotlte man biefer klaffe t>on 9}?enfd^en, um fic^ an

i^re 3been anjufdf^miegen, bie Sßa^r^eit in einem onbern

bleibe vortragen muffen, aU man fonjl rodeten njürbe,

follte mon genötigt fein, me^r ju i^rer Sinbitbungifraft

unb äu if;rem ^erjen, ali ju i^rer falten 53ernunft ju

reben, fo »erbreitet fid^ bod^ bie ßrnjciterung, rceld^e alle

roiffenfd^aftlic^e 6r!enntniö burc^ grei^eit unb STuffldrung

erhält, auä) b\i ouf fie herunter, fo be^nen fid^ bod^ bie

wohltätigen folgen ber freien, uneingefd^rdnften Unter;

fuc^ung auf ben ©eifi unb ben ß^orofter ber ganzen

Station biö in i^re geringflen 3nbit)ibuen fpin aui.

Um biefem Släfonnement, rceil eg fic^ gro§enteitö nur

auf ben %<iU bejie^t, njenn ber ©toot geroiffe SReligionös

fd§e ju verbreiten bemüht ifi, eine gr6§ere Slllgemein^eit

äu geben, mug ic^ nod^ on ben, im oorigen entmirfelten

<3a§ erinnern, bo§ alter Sinf(u§ ber SRetigion auf bie ©itts

lid^feit rceit me^r — rcenn nid^t ollein — oon ber gorm

ab^dngt, in rceld^er gteid^fom bie Sflcligion im S[l?enf(^en

eyifliert, qH oon bem Sn^olte ber ©d^e, rceld^e fie i^m

f;eiHg mod^t. 3^un ober roirft jebe SSeronfloItung beö ©tootä,

nie id) gteid^fottg im oorigen ju jetgen oerfud^t l^abe, nur

me^r ober minber, auf biefen 2fn^ott, inbeö ber ^ugong ju

jener gorm — roenn id^ mid^ biefee Sluöbrudö ferner be;

bienen borf — i^m fo gut aU gönslid^ »erfd^Ioffen ifl. SBic

^Religion in einem 2}?enfd^en »on felbfl entfiele? trie er fie
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aufnehme? tiei ^ingt gänjli^ »on feiner gonjen 2Irt ju

[ein, ju benfen unb ju cmpfinben ob. 2Iu(^ nun onges

nommen ber 6taot rodrc imflonbe, bicfe ouf eine feinen

Stbfic^tcn bequeme SBeife umzuformen — njooon boc^ bie

UnmJglid^feit tvo^l unleugbor ifl — fo njäre xd} in ber

Slec^tfertigung ber, in bem gonjen biö^erigen 53ortrage

aufgeftellten ^Behauptungen fe^r unglüdflic^ gercefen, roenn

ic^ ^ier nod^ otle bie ©rünbe njieber^olen mußte, roelc^e

e^ bem @toote überall »erbieten, fic^ bcg 2J?cnfc^en, mit

überfe^ung ber inbioibuellen '^tvede beöfelben, eigenmächtig

ju feinen 2(bfi(^ten ju bebicnen. £)o§ ouc^ ^ier nic^t

obfolute ?Kotnjenbigfeit eintritt, rceld^e otlein »ielleic^t eine

2(uöno^mc ju re^tfertigen oermod^te, jeigt bie Unabhängig*

feit ber 9ÄoroIit5t üon ber Sieligion, bie ic^ barjutun oer;

fu(^t ^obe, unb rccrben biejenigen (Srünbe no^ in ein

^eflereö Sid^t fietlen, burd^ bie ic^ bolb ju jeigen gebenfe,

bof bie (Jr^altung ber inncrlid^en <Si(^er^eit in einem

©toote feineörcegö ei erforbert, ben ©itten überhaupt

eine eigne bcfiimmte SHid^tung ju geben. SÖenn aber

irgenb etraad in ben ©eelen ber Sörger einen fruchtbaren

93oben für bie ^Religion ju bereiten oermog, njenn irgenb

etttjoö bie fefl oufgenommene unb in bai ©ebonfeni rcie

in baö Smpfinbungifpflem übergegongene SReligion rvo^U

tätig auf bie ©ittlic^Feit jurüdfroirFen lägt, fo ijl ei bie greis

^eit, meldte bod^ immer, me rcenig e^ auc^ fei, burc^ eine

pofitioe ©orgfalt beö ©toatö leibet. Denn je monnigfaltiger

unb eigentümlid^er ber 9}Jenfd^ fid^ auöbilbet, je ^6^er

fein @efü^I fid^ emporfd^roingt, bcflo leidster rid^tet fic^

au^ fein 23Iidf oon bem engen, nje(^felnben Äreife, ber

i^n umgibt, ouf bo6 ^in, beffen Unenblid^feit unb Sin^eit

ben ©runb jener @^ronfen unb jenes SSec^felö ent^ält^

er mog nun ein folc^eö SBefen ju finben ober nic^t ju

finben ocrmcinen. 3e freier femer ber SKenfc^ ifl, beflo

felbflänbiger tttirb er in fid^, unb beflo roo^lroollenber

gegen anbcre. 9lun ober j^ü^rt nichts fo ber ©ott^eit ju,
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öl« ttjo^tnjotlcnbc ßtcSe; unb mod^t md)ti fo tai (Jntfcc^rcn

ber ©ott^ctt bcr ©ittli^Fcit unfc^dbtic^, öIö ©clbfiänbigfeit,

bic jlroft, btc fic^ in [td^ genügt, unb ftd^ ouf fic^ bcfd^rdnft.

3c f)bi}ev enbtic^ boö ©cfü^t ber^raft in bcm ÜJienf^cn, je

ungehemmter jebc 2lu§erung berjelben; bcflo rcilHger fud^t

er ein innere« S3anb, tai i^n leite unb fu^re unb [o bleibt

er ber ©ittlid^fcit ^olb, ei mog nun bieö 23Qnb i^m S^rs

furd^t unb Siebe ber ©ott^eit ober 25eIo^nung bc« eignen

©etbflgefü^Iö [ein. 2)er Unterfd^ieb fd^eint mir bemnad^

ber: ber in ERcIigionöfod^en ofillig fic^ felbfl gelaffene 95ürger

tt)irb nad^ [einem inbioibueilen S^arafter religi6[c ©efii^Ie

in [ein innere« oertreben ober nid^t; ober in jebem §oU

roirb [ein 3been[pflem fon[equcnter, [eine Smpfinbung

tiefer, in [einem ffie[en me^r Sin^eit [ein, unb [o roirb

i^n ©ittlic^feit unb ®c^or[am gegen bie ®e[ege me^r

ouöjcic^nen. T>ct burd^ mancherlei Stnorbnungen be«

[d()rÄnfte hingegen n?irb — tro§ ber[elben — eben[o oer«

[c^iebne SKeligionöibeen aufnehmen ober nid^t; oltein in

jebem goll roirb er weniger Äon[equen3 ber 3been,

weniger ^nnigfcit be« ©efü^I«, weniger Sin^eit beö

®e[enö be[i5en, unb [o wirb er bie ©ittlic^feit minber

e^ren, unb bem ©e[c§ 6fter ouöweid^en wollen.

D^ne oI[o weitere ©rünbe ^injujufügen, glaube id^

bemnad^ ben oud^ an [ic^ nic^t neuen @o§ aufflcllen ju

bürfen, bo§ alle«, wo« bie SReligion betrifft, ou§er^oIb ber

©renken ber SJirffamfcit be« ©toot« Hegt, unb bo§ bie

^rebiger, wie ber gonge ®otte«bien[l überhaupt, eine,

o^ne alle be[onbere Sluffid^t be« ©toot« }u lo[[enbc Sin*

ri^tung ber ©emeincn [ein müßten.
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VIII.

(SittenücrbciTerung ^)

(f^ Qi Ic^tc 2)?ittcl, bcffen ft^ bic ©tooten ju bebiencn

<v^ pflegen, um eine i^rcm Snbjroecf ber 93ef6rberung ber

©id^erl^eit ongemejfene Umformung ber ©itten ju benjir;

fen, finb einzelne ©efc^e unb SSerorbnungcn. X>a ober bie«

ein 2Beg ifl, ouf roeld^em ©ittlic^fett unb Zugenb nic^t uns

mtttelbor bef6rbert werben fonn, fo muffen fic^ einjelne

Sinrid^tungen biefer 2(rt natürlid^ borouf befc^rdnfen, eins

jelne ^onblungen ber S3ürger ju »erbieten ober ju ha

flimmen, bie teitö on fid^, jebo^ o^ne frembe fRed)te ju

fränFen, unfittlic^ finb, teitö leidet ^uf Unfittlic^feit fuhren.

Dol^in geboren oorjüglid^ ötle ßujcu« einfc^rinfenbe ®efc|e.

£)enn nid^t« ifl unjlreitig eine fo reid^e unb gcrco^nlic^e

Quelle unfitttid^er, felbft gefe|n)ibriger Jponblungcn, ali tai

JU gro|e übergen>i(^t ber ©innlic^feit in ber ©ecle, ober

tai Wli^'oet^&ltmi ber 9ieigungen unb 93egierben übers

^Qupt gegen bie Gräfte ber 93efriebigung, rcelc^e bie du§cre

Soge börbietet. ffienn Snt^oltfamfeit unb 2)?i§igfeit bie

SSÄenfd^en mit ben i^nen ongcroiefenen streifen jufrieben

mod^t, fo fud^en fie minber, biefelben ouf eine bie Stetste

onbrer beteibigenbe ober njenigflenö i^re eigne aufrieben«

^eit unb ©lüdffeligfeit fl6renbc ÖBeife ju oerlaffen. (5ö f(^eint

bo^er bem roo^ren Snbjroedf bei ©tootd ongemeffen, bic

©innlid^feit — ouö roelc^er eigenttid^ olle ÄoIIifionen unter

ben SKenfd^cn entfpringen, bo boö, worin geiflige ©efu^Ie

überwiegenb finb, immer unb überoH ^flrmonif(^ mit«

einonber befielen fonn — in ben gehörigen ©c^ronfen gu

polten; unb weil bieg freitid^ bai leid^tefle SRittel ^ierju

fd^eint, fooiet a\i m6glid^ ju unterbrödfen. SSIeibe xd} inbe«

*) ©icfct 9lBfd^nitt war Bereits in ber SSctlinct SOTonotgft^rtft, |

^o^rg. 1792, ©tüdf n, ©.419—444 entgolten unb ift batouß in

biefen „gefamm«lten SDetlen" ^b. I abgettu(ft.
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bcn bid^er behaupteten @runbfÄ|en getreu, immer erfl on

tem wahren Sfntcrcffc bei 5!)?cn[djen bie Wlittd ju prüfen,

beten ber 6taat fid^ bebtenen borf, fo mtrb efi notroenbtg

fein, me^r bem Einfluß ber ©innlid^feit ouf bo« ßeben,

bte 93itbung, bie JldtigFcit unb bie ©WcffcHgFcit beö 5D?en=

fc^en, fooiel ei ju bem gegenrodrtigen (Snbanjcrfe bient, ju

unterfud^en — eine Unterfu^ung, nselc^c, inbem fie ben

tätigen unb genie§cnben SJienfc^en über^oupt in feinem

3nnern ju fc^itbern oerfuc^t, jugleic^ onfc^oulid^er borflellen

tt)irb, njte fd^dbli^ ober wo^ltdtig bemfelben über^oupt

ginf^tiSnfung unb grei^eit ifl. (5r{l wenn bieg gefc^e^en

tfl, bürfte fic^ bie 23efugniö bei <6taati ouf bie ©itten ber

«öiirger pofitio ju njirten, in ber I^Sd^fien Slltgemein^eit

beurteilen, unb bomit bicfer *£eil ber 2(uf(6fung ber üor«

gelegten gragc bcfcl^Iie§en laffen.

Sie finnlic^en Smpfinbungen, ?Reigungcn unb ßeibens

fd^aften finb eö, welche fid^ juerfl unb in ben j^eftigflen

3lu§erungen im 9}?en[d^en jeigen. SSo fie, e^e noc^ Kultur

fie »erfeinert ober ber Snergie ber «Seele eine onbre 9lidf;s

tung gegeben ^ot, fd^roeigen, bo i|l öuc^ alle Äroft erjlorben,

unb ei fann nie etnjoö (Suteö unb ©ro|eö gebei^en. @ie

finb ei gleid^fam, roelc^e njenigjlenä juerjl ber 0eele eine

betebenbe SSÄrme ein^ourf;en, juerfi ju einer eigenen

2;Ätigfeit onfpornen. «Sie bringen Seben unb ©trebetraft

in biefelbe, unbefriebigt machen fie tdtig, jur 2(nlegung

t)on ^Idnen erfinbfam, mutig jur 2(uöfibung; bcfriebigt

bef6tbern fie ein leidste«, unge^inbertc^ 3beenfpiel. Obers

^oupt bringen fie alle SSorftcIIungen in gr6|ere unb

mannigfaltigere SSenjegung, geigen neue 2(nfid^ten, führen

auf neue, t>orl^er unbemerft gebliebene Seiten ; ungeredf;nct,

me bie oerfd^iebcne 5lrt il^rer 93efriebigung auf ben ÄÄrper

unb bie Drgonifation unb biefe tcieber ouf eine Seife,

bie uni freili^ nur in ben SRefuItoten fi^tbor roirb, ouf bie

@ee!e juriidrcirft.

3nbcg ijl i^r Sinflup in ber Sntenfion, rcie in bct 2Irt
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bei 2ßirfcnd üerf(^icbcn. ^teö Scm^t ttiU ouf i^ret

@tirfe ober ©d^trdd^e, teit« oSct auc^ — trenn id} mid^ fo

öUÄbrüdfen borf — ouf i^rcr S3crn>anfctf(^Qft mit bcm Uns

finnlid^cn, ouf ber gt6§ercn ober minberen Ceid^tigfeit, fte

oon tierif(^en ©cnüffen ju mcnft^Hc^en grcubcn ju ergeben.

@o lei^t baß 5luge ber SDZaterie feiner Smpfintung bie für

unö fo genußreiche unb ibeenfruc^tbare gorm ber ©eflolt, fo

bo6 £>^r bie ber oer^dItniömd§igen ^^itfolge ber 26ne.

über bie oerfd^iebene 5Ratur biefer Smpfinbungen unb bie

2(rt i^rer SEBirfung ließe fic^ »ielleid^t öiel ©c^6ne6 unb man^

(!(}ei 9leue fagen, rooju ober fd^on ^ier nic^t einmal ber D^^

ift. 5Rur eine 23emerfung über i^ren oerfc^iebcnen 91u|en jur

SBitbung ber ©cele. Daö Sluge, rcenn ic^ fo fagen barf, lie;

fert bem SSerflanbe einen me^r oorbereiteten ©toff. X>ai

innere beö 9}?end^en rairb ung gleic^fam mit feiner unb ber

übrigen, immer in unferer ^^antafie ouf i^n bejogenen

2)inge ©eflatt, befHmmt, unb in einem einzelnen 3"-

jlanbe gegeben. $Dad O^r, Ho§ ati ©inn betrachtet, unb

infofem ci nid^t SBorte aufnimmt, genjä^rt eine bei weitem

geringere S3eflimmt^eit. JDarum räumt au^ J^ant ben

bitbenben Mnflen ben SSorjug oor ber SJJufif ein. Slltcin er

bemerft fe^r rid^tig, ba§ bie^ and} jum 2}?a§flabe bie

Kultur üorauöfe^t, rcel^e bie Äün|le bem ©emüt oer«

f^affen, unb ic^ m6d^te ^injufc^en, rccl^e fie i^m uns

mittelbar oerfd^affen. So fragt fid^ inbeö, ob bie6 ber

richtige 2)?a§flab fei? ^Keiner 3bee nac^, ijl Energie bie erjle

unb einjige Sugcnb be« SJZenfd^en. ffia« feine (Energie er«

^6^t, ifl me^r wert, ali mat i^m nur ©toff jur Energie an

bie ^anb gibt. 2Bie nun aber ber SKenfc^ auf einmal nur

eine ©ad^e empfinbet, fo irirft aud^ baö am meijlen, mai

nur eine ©ad^e jugleid^ i^m barflellt; unb roie in einer 9iei^e

aufeinanberfolgenber (Jmpfinbungen jebe einen, hmä) alle

oorige gercirften unb auf olle folgenbe roirfenben ®rab

^ot, baö, in tt)dd)em bie einzelnen 23eflanbteile in einem

a^nlic^en Scr^dttniffe flehen. 2)ie^ oUeö ober ifl ber gaU
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bet SKufif. gcrnct ffl bcr ajZufit Mo§ tief« J^itfotge •igwt;

nur tiefe tjl In t^r bcfiimmt. Die JRei^e, njcld^e fie börj^eflt,

n6tigt fe^r wenig ju einer bejlimmten Smpfinbung. (5« ift

gleicl^fam ein >t^ema, bem mon unenblid^ »iclc Zexte unters

legen fonn. SBoö i^r otfo bie ©eele betf ^orenben — in*

fofern berfelbe nur überl^oupt unb glcicl^fam ber ©attung

nad), in einer »erroonbten ©timmung ift — irirflid^ unters

tcgt, entfpringt oöllig frei unb ungebunben ouö i^rer eignen

güne, unb fo umfa§t fie eö unflreitig ttjdrmer, aU toai

i^t gegeben rairb, unb tvat oft me^r befd^dfttgt, njol^rges

nommen, qH empfunben ju werben. 2Inbre Eigentums

lid^feitcn unb SSorjüge ber SKufif, 3. 23. bü§ fie, bo fie quo

notürli^en ©egenfiänben 26ne l^eroorlodft, ber Olatur weit

nd^erbleibt, aU SKalerei, ^laflif unb Did^tfunfi, übergebe iä)

l^ier, ba eö mir nic^t borouf onfommt, eigcntlid^ fie unb i^re

9lotur ju prüfen, fonbern id^ fie nur aU ein 23eifpiel braud^e,

um on i^r bie üerfd^iebenc Statur ber finnlid^en Smpfins

bungen beutli(^er borjuftellen. Die chen gefd^ilfcerte 2Irt ju

Wirten, ifl nun nid^t ber SD?ufif ollein eigen. .Kont bemerft

eben fie aH mfigtid^ bei einer wed^fclnbcn ^arbenmifd^ung,

unb in nod^ l^o^erem ©rabe ift fie eö bei bem, woö wir

burd^ i>ai ©efü^I cmpfinben. ©elbfi hei bem ©efd^morf ifi

fie unüerfennbor. 2Iud^ im ©efd^madf ift ein ©teigen bed

SSo^Igefallenö, boö fid^ gteidjfam nöd^ einer ^Tuflofung fe^nt,

unb nad^ bcr gefunbenen 2(ufI6fung in fd^wdd^ercn S3ibrotios

nen nod^ unb nad^ ocrfd^winbet. 21m bunfelflen bürfte bieö

bei bem ©crud^ fein. SBie nun im empfinbenben «Ken«

•fd^en ber ©ong ber (Jmpfinbung, i^r ©rab, il^r we^felns

tei Steigen unb goHen, i^re — wenn id^ mid^ fo ouö*

brüden borf — reine unb oolle Harmonie eigentlid^ boö ans

jie^enbfie unb onjie^enber ijl, aU ber @toff fclbfi, infofern

man ndmtic^ »ergigt, bog bie giatur beg ©toffeö öorjüglid^

ben ©rob unb nod^ me^r bie ^ormonie jeneö ©angeö hzi

fiimmt; unb wie ber empfinbenbe 2)Zenfc^ — gleic^fom bo«

53ilb bcg blütetreibenben grü klingt? — gcrobe basJ inters
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cffantcflc (gc^üufptel ifl, fo fu^t ou(^ bet !Kenf(^ gleic!^--

fötn bicö 93itb feiner Cm^jfinbung, me^r ati trgenb etrooÄ

onbreö, in oHen fd^ßnen jtünflen. ©o moc^t bie SKoIetei,

felbfl bie «piafiif ei [id^ eigen. 25ag 2fuge bcr ©uibo Slenifc^en

SKabonna ^4It \iä) gleid^fom nid^t in ben ©c^ranfen eine« flüc^s

tigen Slugenblidfö. ©ie ongefpannte SKuöFcI bcö 23org^cfi[d^en

ged^ter« oetFünbct ben 0to§, ben er ju »oltfu^ren bereit

ijl. Unb in nod^ ^6^erem ®robe benu^t bieö bie Dii^tfunft.

D^ne ^icr eigentlid^ oon bem Siange ber [c^6nen ilünfle reben

JU roollen, fei e« mir erlaubt, nur noc^ folgenbe« j^injujus

fe§en, um meine Sbee beutlid^ ju machen. 2)ie fd^inen

Äünfie bringen eine boppcite SEBirfung ^er*Jor, reelc^e mon

immer bei ieber oereint, aber auc^ bei jeber in fe^r oer^

fd^iebener SOcifd^ung ontrifft; fie geben unmittclbor 3becn

ober regen bie Smpfinbung ouf, fiimmen ben 2on ber ©eele

ober, rocnn ber 2(uöbrudf nid^t ju gefünfielt fd^eint, bereitem

ober er^o^en mel^r i^re Jlroft. 3e mel^r nun bie eine 2Bir;

fung bie anbre ju ^Ife nimmt, befio mel^r fc^mdd^t fie i^ren

eignen Sinbrudf. £)ie ©id^tfunfl oereinigt om meiflcn unb

üoUj^Änbigjlen beibe, unb barum ifi biefelbe auf ber einen

©eite bie ooIIFommenfie oHer fd^6nen Äünfie, ober auf ber

anbren ©eite oud^ bie fc^rodc^fle. 3nbem fie ben ©egen;

flanb rceniger tebl^aft barflellt, qH bie SKalerei unb bie

^kfiif, fprid^t fie bie Smpfinbung roenigcr einbringenb an,

ali ber ©efong unb bie SO?ufiF. Sinein freiließ oergigt man

biefcn SKongel leidet, bo fie — jene üor^in bcmerftc 83iels

feit{g!eit nod^ abgercd^net — bem innren, roa^ren 2J?enf(^en

glei^fam om ndd^flen tritt, ben ©ebonfen rcie bie gmp;

finbung mit ber leid^tefien ^ülU beReibet. — $Die energifd^

roirfenben finnlid^en Smpfinbungen — bcnn nur um biefc

ju erläutern, rebe id^ l^ier oon fünften — mirfen wieberum

»erfd^ieben, teil« je nod^bem i^r ©ang roirflid^ boö obge:

meffenfle 83er^dltni« ^ot, teil« je nod^bem bie S5cflonbteiIc

felbft, gleid^fam bie 2)?otcrie, bie ©eelc fidrfer ergreifen, ©o

rairft bie gleid^ rid^tige unb fd^6ne fWcnfd^enfKmme me^r olö

102



ein tote« Jnflrument. ^Hun o6er (fl mi nie etwo« ni^er^

aH bo« eigne f6tpernd^e ®cfü^L 2Öo olfo biefeö [elbfl mit

im ©piele ifl, ba ifl bie SBirfung öm ^6d^flcn. 2(ber wie

immer bie untter^dltniömd§ige ©tdrfe ber SKoterie gleic^fam

bie jorte gorm unterbrüdft, fo gefd^ie^t eö oud^ l^ter oft unb

ei mu§ olfo jmifd^en beiben ein rid^tigeg SScr^dltni« [ein.

X)ai ©Icid^gcnjid^t bei einem unrid^tigen SSerl^dltni« fonn l^ers

geflellt werben burd^ Sr^6^ung ber Äraft beö einen, ober

©d^radd^ung ber ©tör!e beö onbren. SlWein ei ifl immer

fütfc^, burd^ ©d^rodd^ung ju bilben, ober bie ©tdrfe müßte

benn nid^t notürlid^, fonbern erfünflelt [ein. SBo [ie ober

bai nid^t, ba [d^rdnfe mon [ie nie ein. di ifl be[[er, ba§

[ie [id^ äerfl6re, aU bog [ie Iong[Qm ^infierbe. Dod^ genug

l^ierüon. ^d) l^offc meine 3bee ^inldngli(^ erldutert ju l^oben,

obglcid^ id^ gern bie SSerlegen^eit gefiel^e, in ber id^ mid^

bei bie[er Unter[ud^ung befinbe, bo ouf ber einen ©eite bai

3ntere[[e beö ©egenfianbeö unb bie Unmoglid^feit, nur bie

notigen 9le[uttote aui onbren ©d^riften — bo id^ feine

fenne, weld^c gerobe aui meinem gegenwdrttgen ©e[id^t«s

punft Ausginge — ju entlel^nen, mtd^ einlub, mid^ weiter

ou^jube^nen; unb ouf ber onbern ©eite bie Söetrod^tung,

bog bie[e 3becn nic^t eigentli^ für [id^, fonbern nur ol^

ßel^n[d|e, ^ier^erge^6ren, mid^ immer in bie ge^6rigen

©d^ronfen jurücfwteö. T)\e gteid^e Sntfd^ulbigung mug id^,

oud^ bei bcm nun folgenben, nid^t ju oerge[[en bitten.

3d^ ^obe h\i jc^t — obgleid^ eine oöHige 5lrennung nie

mßgtid^ ifi — »on ber [innlic^en €mpfinbung nur ali finns

Itd^er Smpfinbung ju reben »erfud^t. 2lber ©innlid^feit unb

Un[innlid^feit üertnüpft ein gej^eimntöoolleö 93onb, unb wenn

ei unfrem Sluge oerfogt ijl, biefeö 23onb ju [c^en, [o

o^nt ei unfer ©efü^I. Die[er jwiefod^en 5lotur ber [id^t=

boren unb un[td^tboren QBett, bem ongebornen ©e^nen

no<^ bic[er unb bem ©efü^t ber gIeid^[om [ü§en UnentbcJ^r«

Kd^!eit jener, bonfcn wir olle, wo^r^oft ouö bem SBefen bei

SJJen[c^en entfprungene, fon[equente p^iIo[opl^i[d^e ©pfleme,
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fowie eben bataui öud^ bte finnlofcflcn ©c^roÄrmercicn ent«

flehen. Srcige« ©trcben, bcibe bergcflott ju vereinen, bc§

jcbe fo rocnig ot6 m69lid^ bcr onbrcn raube, fc^ien mir

immer tai ma^xe ^icl bcö mcnfc^Iic^en fficifen. Unoerfenns

bor ifl überall bicö dfibetifc^e ©efü^I, mit bem ung bie

©innlid^feit J^üIIe tei ®ei{!igen, unb tai ©ciflige belcbenbe«

«Prinjip bcr ©innenmclt i|l. X)ai eiuige ©tutium biefer

^bt)fiognomif ber 9latur bilbct ben eigentlichen 2}Zenfd^en.

©enn nic^td ifl öon [o ou6gebreitetcr ®irfung ouf ben

ganjen S^orofter, aU bcr Sluöbrucf bc« Unfinnltd^en im

Sinnlichen, beö €r^abenen, beö Sinfad^en, bcö <Bd)bntn

in ollen ffierfen ber 9lotur unb ^robuFten ber Äunfl, bie

unö umgeben. Unb ^ier jeigt fic^ jugleic^ trieber bcr Untere

fc^ieb ber cnergifd^ rcirfenben unb ber übrigen finnlic^en

€mpfinbungen. SBcnn baö le§te ©treben alleö unfreg menfc^s

lid^jlcn S5emü^cnö nur ouf tai Sntberfen, 915 ^rcn unb Srs

fd^offen beö cinjig rcobrbaft Syiflicrenben, obgleich in feiner

Urgeftalt emig Unfid[>tbarcn, in unö unb onbem gerid^tet ifl,

wenn ei ollein boö ifl, bcffen 2Ibnung uni j'ebeö feiner

©pmbole fo teuer unb heilig moc^t, fo treten mir i^m einen

©d^ritt n&^et, roenn roir tai 5Bilb feiner ercig regen Energie

onfc^ouen. SBir reben gleic^fom mit i^m in fc^rcerer unb

oft unoerfionbner, ober ouc^ oft mit ber gerciffefien SSo^r:

^eitöobnung überrafc^cnber ©proc^c, inbeö bie ©eflolt —
tt)iebcr, trenn ic^ fo fogen borf, boö SSilb jener Energie —
treiter ron ber ffio Arbeit entfernt ifl. 2Iuf biefem S5obcn,

»renn nid^t ollcin, bod^ oorjüglid^, blü^t ouc^ boö ©c^6ne,

unb nod^ raeit mc^r boö Sr^abene ouf, boö bie 5D?cnfc^en ber

©ottbeit gleid^fam noc^ ndber bringt. Die 9lotroenbigfeit

eine« reinen, ron ollen '^tveden entfernten ffioblgefollen«

on einem ©egenflonbe, obne Segriff, bemdbrt i^m gleic^s

fom feine Slbftommung ron bem Unfic^tboren, unb feine

S3crn>onbtfc^oft bomit; unb bo« ©cfübl feiner Unonge«

meffenbeit ju bem übcrfd^rcengltd^en ©egenflanbc rerbinbet,

ouf bie menfd^li^ g6ttlic^flc SBcife unenblirf;e ©rogc mit
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^{ngcbenberlHemut. D^nc tat <5d)bnt fc^ttc bcm fSften\ä)tn

bte Siebe bet Dinge um il^rer fclbfl triUen; ol^ne bo« Sr<

^obene ber ©e^orforn, »reicher jcbe 23eIo^nung oerfcl^md^t

unb niebrtge %ütd)t r\id)t tcnnt. Daö 6tubium beö @c^5nen

gem5^rt ©efd^madf, beö Sr^abencn — njcnn ei auä) ^iefür

ein ©tubium gibt unb nid^t ©efü^I unb Dorftellung bc«

(Jrl^obenen otlein grud^t beö ©cnteö ifl — richtig abgcs

tt)5gte @t6§e. 2)er ©efd^morf oHein ober, bem oflemol

@r6§e jum ©runbe liegen mu§, weil nur bog ©ro§e be«

5Wa§e« unb nur tai ©ercoltige ber ^oltung beborf, vereint

olle >l6ne beg »ongeflimmten SBefenö in eine reijcnbc ^ors

monie. 6r bringt in oflc unfre oud^ bIo§ geifltgen Smps

finbungen unb Steigungen fo etrooö ©emd^igteö, ®es

^oltneö, ouf einen ^unft l^in ©erid^tete^. SSo er fel^It,

bo ifl bie finnli(^e 25egierbc rol^ unb ungebdnbigt, bo l^oben

fclbfl tüiffenfd^oftlid^e Unterfud^ungen üielleid^t ©d^orffinn

unb 2^ief(inn, ober nid^t gein^eit, nid^t Politur, nid^t grud^t«

borfeit in ber Slnrcenbung. überl^oupt finb ol^ne i^n bie

»tiefen beö ©eifleö wie bie ©d^dge beö SGBiffenö tot unb

unfrud^tbar, o^ne i^n ber SIbel unb bie ©tdrte beg moroti*

fd^en SBiüenö felbjl rou^ unb o^ne crradrmenbe ©egenö*

froft.

gorfd^en unb 6d^offen — borum breiten unb borouf be*

gießen [id^ wenigflenö, wenngteid^ mittelborer ober unmittels

borer, otte SSefd^dftigungen beö 5Kenfd^en. Doö gorfd^en,

roenn ei bie ©rünbc ber ©inge, ober bie ©d^ronfen ber

SSernunft erreid^en foH, fegt, ouper ber ^liefe, einen monnig*

faltigen SReid^tum unb eine innige Srmdrmung bei ©eifieö,

eine 2lnflrengung ber vereinten menf(^Iid^en ^rdfte oorouö.

Slur ber blog onolptifd^e ^^ilofop^ fonn »icUeid^t burd^ bie

einfoc^en Dperotionen ber, nid^t blog ruhigen, fonbern oud^

!oIten SSernunft feinen Snbjroecf erreidf;en. 2(ttein um bog

23onb ju entberfen, roeld^eö fpnt^etifdTjc @d|e oerfnipft,

ijl eigentlid^e 5liefe unb ein ©eifl erforberlid^, n)el(^cr oHen

feinen ^rdften gleid^e 6tdrfe ju oerfd^offen gewußt l^ot.

Z05



€5o tDtrt) ÄQtit« — mon fann roo^I mit ffia^t^eit fogcn —
nie übertroffcner »ticffinn nod^ oft in ber Wlotal unb

Slfl^ctif bcr ©c^redtmcrci bcfd^ulbigt rocrbcn, mc er ci fc^on

trurbe, unb — »Denn mir bo€ ©eftänbni« erlaubt ifl — roenn

mir felbjl einige, ofeglcid^ fcitne ©teilen (ic^ fü^re ^ier aH

ein Seifpiel bie JDeutung ber Sftegenbogenfarbcn in ber^ritit

ber Urteilöfröft on) borauf ^injufü^ren fc^einen; fo flöge

iä) ollein ben Mangel bcr Kicfe meiner intellettucUen Ärdfte

on. konnte id^ bicfe S^^cn ^ier weiter »erfolgen, fo rcürbe

td^ ouf bie gercil 5u§erjl fd^rcierige, ober ouc^ ebenfo

intereffonte Unterfuc^ung flogen: welcher Unterfc^ieb eigentlich

jmifd^en bcr ©eiflcöbilbung bei 9}?etop^pfifcrö unb bcö

jDid^tcrö ifi? Unb rcenn nid^t öicHeid^t eine oonjidnbige,

mieber^olte Prüfung bie SRcfuItote meinet biö^erigcn 9loc^;

bcnfenö l^ierüber njicberum umfiicpc, fo würbe id^ biefen

Unterfd^ieb bIo§ borouf cinfd^rdnfcn, bQ§ bcr ^p^Uofop^ fid)

oHein mit «Perfektionen, bcr JDid^tcr l^ingegen mit ©cnfatios

nen bcfd^dftigt, beibe aber übrigens be^fclbcn 5D?o§cg unb

berfclben SSilbung ber ©ei|!cöfrdftc bebürfen. Slllein bieg

würbe mid^ ju weit öon meinem gegenwärtigen Snbjwccf

entfernen, unb id^ l^offe felbfi burd^ bie tücnigcn, im oos

rigcn ongefu^rtcn ©rünbc, l^intdnglic^ bcfd^einigt ju l^aben,

bo§, oud^ um ben ruf;igflcn Dcnfer ju bilbcn, ®enu§ bcr ©inne

unb ber «pi^antofie oft um bie ©eele gefpicit ^oben mu§.

©el^cn wir ober gor t>on tronfjcnbentolcn Untcrfu(^ungen

ju pft)d^oIogifd^cn über, wirb bcr 9}?cnfd^, wie er erfc^eint,

unfer ©tubium, wie wirb bo ni(^t ber boö gcjlottenreic^e

Ocfc^Ied^t om tiefflen erforfd^en, unb om wol^rfien unb

Icbenbigflen borjleflcn, beffen eigner Smpfinbung fclbfi bie

wcnigflcn biefcr ©efiolten fremb finb?

Do^er erfd^cint ber olfo gebilbetc 'Sfien\<i} in feiner ^bdfys

fien @d^6n^cit, wenn er inö proftif*e Scbcn tritt, wenn

er, woö er in fid^ oufgenommen i^ot, ju neuen ©d^6pfungcn

in unb ou§er fid^ frud^tbor mod^t. 2)ic Sinologie jwifc^en

ben (Sefegen ber ploflifd^en SRotur, unb fcenen be6 gei*
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fügen 6d^affen« tfl fd^on mit einem ma^tlid^ unenbltd^ ge«

mcoollen 93Hdfe bcobad^tct unb mit treffenben Semerfungen

bcraä^rt njorben*). SDod^ ütetleid^t mite eine nod^ anjie^en«

bete 2tu«fü^rung möglich gen>efcn; flott bct Unterfuc^ung

unerforfd^böter ©cfe§e ber 23ilbung bei ^eimi ^dtte bie

«Pfpc^ologie üteneid^t eine reid^ere S5ele^rung erholten, wenn

bog geiflige ©c^affen gleid^fom aU eine feinere SBIute beö

tirperlid^en Srjeugenö nä^er gegeigt njorben njdre. Um oud^

in bem moralifd^en ßeben oon bemjenigen juerfl ju rcben,

mai om mcifien Uo^ei Sßcrf ber foiten «öernunft fc^eint, fo

mod^t et bie 3bee be« erhobenen ollein migtid^, bem uns

bebingt gebietenbcn (3}cfe|e jroor otlerbing^, burd^ bai 50?e5

bium beö ©efü^Iö, ouf eine menfd^Iid^e, unb bod^, burd^ bcn

t>6nigen ü)?ongeI ber 9lüdfid^t ouf (Slücffeiig feit ober Unglücf,

auf eine gottlid^ uneigennü^ige SßJeife ju ge^ord^en. ©og

©cfü^I ber Unongemeffenl^eit ber menfd^Iid^en ^rdfte jum

moroUfd^en (Sefeg, bai tiefe a3en?u§tfein, bo§ ber 5lugenbs

^oftefle nur ber ifl, raeld^er om innigflen empfinbet, mie

uncrreid^bor ^od^ boö ©efe| über i^n erhoben ifi, erjcugt

bie 5Id^tung — eine ^mpfinbung, roeld^e nid^t me^r f6rpers

lid^e ^ülte ju umgeben fcl^cint, aU nbtxQ ij!, flerblid^e Slugen

nid^t burd^ ben reinen ©lonj ju öerblenben. SBenn nun

bflö morolifd^e ©efe^ jeben Sltenfd^en aU einen '^tted in

fid^ ju betrad^ten notigt, fo oereint fid^ mit i^m boö @d^6ns

^eitögefü^I, bai gern jebem ©toube Seben ein^oud^t, um,

oud^ in i^m, on einer eignen e;ciflen3 fid^ ju freuen, unb

boö um fociet ttoller unb fd^oner ben 2J?enfd^en oufnimmt

unb umfaßt, ol^ e«, unob^ängig öom 23egriff, nid^t ouf bie

Heine Slnja^I ber SUerfmale befd^rdnft ift, weld^e ber ^Begriff

unb nod^ boju nur obgefd^nitten unb einjeln, ollein ju um*

foffcn üermog. Die SSeimifd^ung bei @d^6n^eitögefü^t«

fd^eint ber SKein^eit beö morolifc^en 2BitIenö 2lbbrud^ ju

tun, unb fie fonnte ei ollerbingg unb tt)ürbe ei oud^ in ber

') g. ö. Solberg, 93om SSilbcn unb ^tfinbcn.
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5tat, wenn bic« ©cffi^t efgentüd^ htm SJZcnfc^cn 5rntric6

gut SKoroIitÄt fein follte. Srilcin e« foü blog bic «Pflicht ouf

fid^ ^abcn, gleid^fom monnigfaltigere SInroenbungcn für bai

morolifd^c @cfc| oufjufinbcn, rceld^e bem falten unb borum

^ier onemol unfeinen SSerflonbe entgegen roürben, unb bai

^td^t genießen, bem 'S!lcn\d)en — bem ei n\d)t oenre^rt

ifl, bic mit ber Xugenb fo eng oerfc^roiflerte ©lücffeligfeit

in empfangen, fonbern nur mit ber Sugenb gleid^fom um
biefe ©tücffeligfeit ju ^onbeln — bie fü§cften ©efü^Ie ju

gcrod^ren. 3e mel^r id) über^oupt über biefen ©egenflanb

nod^benfen mog, befio roentger fd^eint mir ber Unterfc^icb,

ben id^ eben bemertte, bIo§ fubtil, unb oieffei^t [c^rcdrs

merifc^ ju fein. SBie ftrebenb ber ?Kenfc^ nac^ ©enu§ {%
wie fe^r er fid^ $lugenb unb ©lüdffcligfeit eroig, oud^ unter

bcn ungünfiigfien Umjlänben, üercint benfen m6d^te, fo ifl

bod^ oud^ feine ©eele für bie ©r6§e bei morolifc^en ©e*

fe^eö empfdnglid^. @ie fann fid^ ber ©eroolt nii^t er*

roe^ren, mit roeld^er biefe ©r6§e fie ju l^anbeln n&tigt

unb, nur oon bicfem ©cfü^Ie burd^brungen, l^onbelt fie

fc^on borum o^ne 9lü(ffi(^t ouf ®enu§, roeil fie nie boö oolle

S3erou§tfein »erliert, bog bie SSorflellung icbe« Unglüdfä i^r

fein onbred 23etrogen obnStigen roürbe. Slber biefe ©tdrfe

geroinnt bie ©eele freilid^ nur ouf einem, bem d^nlid^en

ffiege, oon roeld^em id^ im oorigen rebe; nur bur(^ mdc^«

tigen inneren SDrong unb monnigfoltigen du§ern ©treit.

2ine ©tdrfe — glcic^fom bie Wlatetie — flammt ou6 ber

©innlid^feit unb, roie rocit entfernt oon bem ©tommc, ijl

fie bod^ no(^ immer, rocnn id^ fo fogen borf, ouf i^m

ru^enb. 2Öer nun feine ^rdfte unouf^6rIic^ ju er^o^en, unb

burd^ l^dufigen ©enu§ ju verjüngen fud^t, rcer bie ©tdrfe

feinet S^orofterö oft broudf^t, feine Unob^dngigfeit oon ber

©innlid^feit ju be^ouptcn, roer fo biefe Unob^dngigfeit mit

ber l^6d^flen SRcijborfeit ju vereinen bemüht ifl, roeffen ges

rober unb tiefer ©inn ber SBo^r^eit unermübct noc^forfd^t,

roeffen rid^tigeg unb fcineö @rf;6n^eit6gefü^I feine teijenbc
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(Be^ait unbemerh IÄ§t, wcffcn ^rang, tai ou^cr (ic^ €nip»

funbene tn ftd^ aufjunc^mcn unb baö in ficl^ 2(ufgcnommenc

ju neuen ©eburten ju befrud^ten, jebe @d^&n^eit in feine

Snbimbufliität ju vcrroanbeln unb, mit jcber [ein ganäeö

SBefen gottenb, neue @c^&n^eit ju erzeugen flrebt, ber

fonn i>ai bcfricbigenbe 23en)u§t[ein nö^ren, auf bem ric^s

tigen 2Bege ju fein, bem 3beale fid^ ju na^en, bai felbjl

bie fü^nfie «p^ontafie ber 9}?enfdf;l^eit oorjujcicj^nen roogt.

3d^ ^ahe burd^ bieö on unb für fid^ politifd^en Unter«

fud^ungen jiemlid^ frembortige, ottein in ber t>on mir ge«

rodelten golge ber 3been notroenbige, ©emötbe ju jeigen

oerfudf;t, mc bie 6innli(^feit mit i^ren ^eilfamen folgen

burd^ boö gonje Seben unb (ille SSefd^öftigungen beö

3)?enfd^en üerflod^ten ift. 3^r baburd^ grei^eit unb Sld^tung

JU errcerben, roar meine Slbfid^t. S3ergeffen borf iä} inbcö

ni(^t, bo§ gerabe bie @innli(^feit ouc^ bie Duette einer

großen 9}?cnge p^pfifd^er unb morolifd^er Übel iji. ©elbfl

moralifdf; nur bann ^eilfam, roenn fie in rid^tigem SÖers

f}iiltn\i mit ber Übung ber geifiigen ilrdftc fle^t, erhält

fie fo leicht ein fd^dblic^eö übergeroid^t. 2)onn wirb menfc^«

lic^e greube tierifd^er @enu§, ber ©efcf;madE tterfd^roinbet

ober er^dlt unnatiirtic^e 9lid^tungen. 93ei biefem le^teren

Sluöbrud fann id^ mid^ jebo^ nid^t entgolten, oorjügli^

in .^infi(^t ouf gerciffe einfeitige Beurteilungen, no^ ju

bemerfen, ba§ nid^t unnotürlid^ ^ei§en mu§, xvai nic^t ges

rabe biefen ober jenen '^rved ber Süatur erfüllt, fonbern rvai

ben allgemeinen Snbjroecf berfelben mit bem 5!DZenfd^en oers

eitelt. JDiefer ober ifl, bo§ fein SBefen fid^ ju immer ^o^erer

SSoItFommen^eit bitbe unb ba^er oorjüglid^, ba§ feine ben*

fenbe unb empfinbenbe ^roft, beibe in Derl^dltniÄmd§igen

®roben ber ©tdrfe, fic^ unjertrennlii^ vereine. Qi fann

ober ferner ein ?Ki§t>er^dItniö entfielen, jwifc^en ber 2(rt,

nie ber $D?enfc^ feine Ärdfte auöbilbct unb überhaupt in

Sldtigfeit fc^t, unb jn?if^en ben «Kitteln bed SöirFenö unb

©eniefcnö, bie feine ßoge i^m borbietet unb bie« 2)?i|oer«
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^ältniö ifi eine neue Quelle Don Übeln. 9la(^ ben im oortgen

aufgeführten @runbfä|en ofcet ifl ei bem 6toat nid^t erlöubt,

mit pofitioen Snbjrocdfcn öuf bie Cage ber JSiirger ju mits

fen. SDiefe ßoge er^dlt bo^er nic^t eine fo bejlimmte unb

erjmungene gorm, unb i^re gr6§ere grei^eit, roie bog fie

in eben bicfer grei^eit felbfl gr6§tcnteit« oon ber DcnFung«;

unb ^anblungöort ber SSürger i^re SRic^tung ereilt, oer=

minbert f^on jene« 50?i§t)er^dltnil £)ennoc^ Fonnte inbe« bie

immer übrig bleibenbe, rco^rlic^ nic^t unbcbeutenbe ®efa^r

bie SSorjlellung ber SRotroenbigFeit erregen, bet ©ittens

öerberbniö burd^ ©efege unb ©taotöeinric^tungen entgegen*

jufommen.

STIIein, rodren bergleid^en ©e[c|e unb Sinricf^tungen ouc^

roirffam, fo roürbe nur mit bem ©robe i^rer SBirffomfeit

ouc^ i^re ©c^dblid^feit fleigen. Sin ©toot, in njclc^em bie

93ürger burd^ fold^c 2)?ittel gen&tigt ober beraogen würben,

ouc^ ben beflen ©efc^en ju folgen, Fßnnte ein ruhiger,

friebtiebenber, roo^I^obenber @taot fein; oHein er würbe

mir immer ein Jpoufen ernö^rter ©flogen, nic^t eine SSers

einigung freier, nur wo fie bie ©renje bcg Sflcc^ti über«

treten, gcbunbcner 2}?enf(^en fc^einen. 58Io§ gen>iffe ^onb«

lungen, ©efinnungen ^eröorjubringen, gibt ei freiH(^ fe^r

öiele SBege. deiner oon ollen ober fü^rt gur roo^ren, moro*

lifc^en SSoIlFommen^eit. ©innlid^e eintriebe jur Scge^ung

geroiffer ^anblungen ober [Rotroenbigfcit, fie gu unters

toffen, bringen ©eroo^n^eit ^erüorj burc^ bie ©erao^n^eit

roirb boö SSergnügen, boä onfongg nur mit jenen SIntrieben

öerbunben njor, ouf bie jponblung felbfl übergetragen, ober

bie SReigung, roeld^e onfongg nur öor ber Ü^otreenbigFeit

fc^wieg, gdnjUd^ erftidt; fo roirb ber 9}?enfc^ ju tugenb«

Soften ^onblungen, gemiffermo^en ouc^ ju tugenb^often

©efinnungen geleitet. Slllein bie ^roft feiner ©eele wirb

boburc^ ntd^t er^6^t; raeber feine 3been über feine iSes

jHmmung unb feinen SBert erholten boburc^ me^r 2Iufs

ndrung, noc^ fein SBille me^r ^raft, bie ^crrfc^enbe 5Reigung

1X0



ju bcfiegcn; onroa^rcr, eigentlicher Öonfommen^cit gctrinnt

er folQÜä} mä)ti. SBcr olfo iO?enfcf;en bilben, nicl^t ju du§ern

^trcdten jte^en lüilt, njtrb fid^ tiefer SKittel nie bebienen.

JDenn obgeredf;net, ba§ ^rcong unb Seitung nie >lugenb

hervorbringen, fo [cf;n)5d^en fie oud^ noc^ immer bie ^vaft

2Ö0Ö finb ober (Sitten, o^ne moralifd^e ©tärfe unb Sugenb?

Unb trie gro§ oucl^ bai Übel beö ©ittenoerberbniffe« fein

mög, eö ermangelt fclbft ber ^eitfamen golgen nid^t. $Dur^

bie S;ftreme muffen bie SKenfd^en ju ber ffieiö^eit unb

Slugenb mittlerem ^fab gelongen. Sjctreme muffen, gleid^

grofen in bie gerne leud^tenben fKoffen, weit wirFen.

Um ben feinfien 2Ibcrn beö ^örperg S3Iut ju oerfc^offen,

,mu§ eine betrdd^tlic^e SKenge in ben großen öor^onben

fein, ^ler bie Drbnung ber ^Jiotur ftoren roollen, l^eipt

morolifcr;eö Übel Anrichten, um p^tjfifd^eö ju öer^üten.

(5ö ifl ober oud^, meine« (Jrod^tenö, unrid^tig, bo§ bie

©efo^r bed ©ittenoerberbniffeö fo gro§ unb bringenb fei;

unb fo mond^eö oud^ fd^on ju Sefldtigung biefer 23e^oups

tung im oorigen gefogt roorben ifi, fo m6gen boc^ noc^

folgenbe 93emerfungen bo^u bienen, fie ouöfü^rli^er gu

benjeifcn

:

I. 2)er 9)?enfc^ ift on fid^ me^r ju roo^Wtigen, ali

eigennü^igen ^onblungen geneigt. Dieö jeigt fogor bie

©efd^id^te ber Sffiilben. $Die j^duölid^en Jtugenben ^oben fo

etrooö grcunblid^e«, bie 6ffentlid^en hei 93ürgerö fo etroo«

®ro§e« unb Jpinrei§enbe«, bo§ ou(^ ber bIo§ unuerborbene

SJJenfd^ i^rem 9teij feiten n?iberflef;t.

. 2. £)ie greil^eit er^6^t bie ^roft, unb fü^rt, wie immer

bie gr6§ere ©tdrfe, ollemol eine 2lrt ber Siberolitdt mit fic^.

3»Dong erfiidft bie ^roft, unb fü^rt ju otten eigennü^igen

SBünfd^en unb ollen niebrigen ^unflgriffen ber ©c^njdd^e.

3n)ong ^inbert »iellei^t mond^e SSerge^ung, raubt ober

fctbfi ben gcfe^mdfigen ^onbtungen üon i^rer @df;6n^eit.

grei^cit t)eranla§t öielleid^t mond^e SBergel^ung, gibt ober

felbji bem 53ofler eine minber uneble ©eflalt.
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3- ^cr fi^ felbfl öbcrtoffcne ^er\\d) fommt |d>tt)erer ouf

richtige ©runbfdgc, atlcin fte jcigcn fid^ unaustilgbar in

[einer ^anblungSroeife. Der obfic^tlic^ geleitete empfängt

fie teid^ter, aber fie roeid^en, ouc^ fogar feiner bo(^ ge«

\d)vo&(i)ten Energie.

4. 2(ne ©toatSeinrid^tungen, intern fie ein mannigfaltige«

unb fe^r ©erfd^iebeneö 3ntere|fe in eine Sin^eit bringen

follen, oerutfad^en vielerlei ^ollifionen. 2Iud ben ÄoIIi;

fionen entfielen 5D?i§t>er^äItniffe jmifd^en tem 53erIongen

unb bem 53erm6gen ber SRenfc^en unb aui biefen 5ßers

gel^ungen. 3e mü§iger alfo — rcenn ic^ fo fagcn borf

— ber ©toat, beflo geringer bie 2Injo^t biefer. 2Bdre e«,

oorjügtic^ in gegebenen gdllcn m6glid^, gcnou bie übet

oufjuäd^ten, njeld^e ^polijeieinric^tungen »eranlaffen, unb

njcld^e fie üer^iiten, bie ^a^I ber erjleren roürbe ollemal

gr6§er fein.

5. ©ieüiel jlrenge 2(uffuc^ung ber «jirflic^ begongenen

SJerbred^en, geredete unb roo^I obgemeffene, aber unerldps

li^e ©träfe, folglid^ feltne ©troftofigfeit oermag, ifl profs

tifc^ nod^ nie ^inreid^enb oerfuc^t roorben.

3c^ glaube nunmehr für meine Slbfic^t ^inWnglic^ ge*

jeigt ju ^oben, rcie bebenflid^ jebeö 95emü^en bei ©toatö

ifl, irgenbeiner — nur nid^t unmittelbar frembeö 9lec^t

Irdntenben SluSfd^njeifung ber ©itten entgegen, ober gar

juoorjufommen, wie roenig booon inöbefonbere ^eilfame

golgcn auf bie ©ittlic^!eit felbfl ju erwarten finb, unb

wir ein fotc^eö Sßirfen auf ben ß^arafter ber Station, felbfl

jur Sr^oltung ber ©id^cr^eit, ni^t notrcenbig ift. ?Rimmt

mon nun noc^ ^inju bie im SInfonge biefeö Sluffa^eö ents

widfelten ®rünbe, rcel^e jebe ouf pofitioe ^voeie geric^«

tete SBirffomfeit beö ©taatä mifbilligen, unb bie ^ier um
fo me^r gelten, ali gerobe ber moralifc^e SKenfc^ jebe ffin*

fc^ränfung am tiefflen fü^It; unb t)ergi§t man ni(^t, ba§,

roenn irgenbeine 2(rt ber 93ilbung ber grei^eit i^re ^6c^Jle

©d^6n^eit bonft, bie« gerobe bie 23ilbung ber ©itten unb
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bcö €^oraftcrö ifl, (o büvftc bie 9H^ttgfctt tei folgcnbert

©runbfa^eg feinem treitercn '^tve'xfei untenrorfen fein, beö

©runbfo^cö ndmlid^: bfl§ bcr ©toot fic^ fd^Ied^terbing«

ollcö 58cj!rebenö, bireft ober inbireFt ouf bie ©ittcn unb

ben S^arofter ber ^Jlation onberö ju rairfen, qH infofern

bieö aU eine notürlid^e, »on felbfl entfie^enbe golge feiner

übrigen fd^lecl^terbingg notnjenbigen SKagregeln unoer;

meiblid^ ifl, g^njlid^ entgolten muffe, unb bo§ olleö, tvai

biefe Slbfid^t bef6rbern fann, oorjüglid^ olle befonbre Sluf«

fid^t ouf (Jrjie^ung, Sfleligionöonflolten, fiu]cu^gefe|c uff.,

fd^Ied^terbingö oufer^olb ber Od^ronten feiner Sßirffomfeit

liege.
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IX.

tJ^d^ere, pofitm ^eflimmung bcr Sorgfalt be^

<^taat^ für bie (Sict)cr^ejt ^ntmicflung M
^egriff^ bcr (Sic^crbeit

'Y^' od^bcm id^ jc|t bie nji^tigflcn unb f^njicrigflen Seite

<V l ber gcgcnirdrtigen Unterfuc^ung geenbigt ^obe unb xd)

mxä) nun ber völligen 2IufI6[ung ber vorgelegten groge

nähere, ifl eö notroenbig, rcieberum einmal einen SSIicf

jurüdf ouf bai hxi ^ier^er entroicfeltc ©anje ju roerfen.

^uerjl ifl bie ©orgfolt tei ©tootö oon allen benjenigen

©egenfldnben entfernt njorben, rcelc^e nic^t jur ©id^cr^eit

ber Bürger, ber auörccirtigen forao^I ali ber innerlichen, ges

^ßren. 25ann ijl eben biefe ©id^er^eit, aU ber eigentliche

©egenflonb ber Sßirffomfeit tei ©taotö borgeflellt, unb

enblici^ hai ^rinjip feflgefegt rcorben, bof, um biefclbe ju

bef6rbcrn unb ju erhalten, ni^t ouf bie Sitten unb ben

ß^arofter ber 91ation felbfl ju roirfen, biefem eine be«

flimmte SRid^tung ju geben ober ju nehmen, oerfuc^t roerben

börfe. ©en3if[ermo§en f6nnte bo^er bie groge: in trclc^en

©d^ranfen ber ©toot feine SSirffamfeit polten muffe? fc^on

oollfidnbig beontroortet fd^einen, inbem biefe SffiirFfamfeit

ouf bie Sr^altung ber ©id^er^eit unb in 2Ibfic^t ber SKittel

^ierju nod^ genouer ouf biejenigen eingefd^rdnft ifl, roelc^e fi(^

nid^t bomit befoffen, bie 9iation • ju ben (5nbjn?erfen be*

©tootö gteid^fom bilben, ober »ielme^r jiel^en ju roollen.

Denn n^enn biefe 93efiimmung gleic^ nur negatio ifl, fo

jeigt fid^ boc^ \>ai, tvai nad) gefd^e^ener SIbfonberung

übrig bleibt, öon felbfl beutlic^ genug. Der ©toot rcirb

ndmlid^ otlein fid^ ouf ^onblungen, roelc^e unmittelbar unb

gerobeju in frembeö.Sved^t eingreifen, ausbreiten, nur bo*

fireitige SRec^t entfd^eiben, tai »erte^te rcieber^crflelleni

unb bie QSerleger beflrofen bürfen. Slllein ber Segriff berj

©ic^er^eit, ju beffen näherer 23eflimmung bi« jcljt nic^ti
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(inttci gcfagt iff, aU bfl§ »on tcr <3ic^crr;e{t öor ouöroärtts

gen gcinbcn unb oor SSccinträd^ttgungcn bee 2)?ttb6rgcr

fetbfl bic SRebc fei, ift ju »rctt unb üiciumfoffenb, um nid^t

einer genaueren 2lu«einonber[e§ung ju bebürfen. SDenn [o

öcrfd^tcben ouf ber einen @eite bie ?Ruancen t>on bem bIo§

Überzeugung beobfid^tenben 9tot jur jubringlicl^cn Smps

fe^Iung unb öon bo jum nfitigenben '^voanQe^ unb ebenfo

oerfd^ieben unb oielfad^ bic ®rabe bcr Unbilligleit ober

Ungered^tigFcit oon ber, inner^olb ber ©d^rönfen beö eignen

Sle^tö ou^geübten, ober bem onbren m6glid^crroei[e f^db=

lid^en ^anblung, biö ju ber, gteid^falB fid^ nid^t aui jenen

«S^ronfen entferncnben, ober ben onbren im @enu§ feinet

(Eigentum« fe^r Iei(^t ober immer florcnben, unb oon bo

bi* ju einem mirflid^en Singriff in frembeö Eigentum finb,

ebenfo oerfd^icben ifl ou^ ber Umfong hei S3egriffä bcr

©ic^er^eit, inbem mon borunter ©id^cr^eit oor einem

fotd^en, ober folc^en ©robe beö '^tvanQci ober einer fo nol^

ober fo fern bod SRed^t frdnfenben ^onblung oerfie^en

fonn. ©erobe ober biefer Umfong ifl oon überoud gro§er

SBic^tigfeit unb tsirb er ju weit ouigebe^nt ober ju eng

eingefc^rönft, fo finb wieberum, nsenngleid^ unter onbern

9iomcn, olte ©renken oerroifd^t. D^ne eine genoue Ses

fiimmung jeneö Umfong6 olfo ifl on eine 25erid^tigung

biefer ©renjen nid^t ju benfcn. ©onn muffen oud^ bic

SJJittel, beren fid^ ber©toot bebienen borf, ober nid^t, no^

bei rceitem genouer ougeinonbergefe|t unb geprüft merben.

©enn wenngleii^ ein ouf bie wirFIid^e Umformung ber

©itten geri^teteö 25emü^en beö ©toot«, no^ bem oorigen,

nid^t rotfom fd^eint, fo ifl ^ier bod^ noc^ für bie ©irffomfeit

bed ©tootö ein oiel ju unbefiimmter ©pielroum geloffen

unb j. 23. bie S^agc noc^ fe^r wenig erörtert, tt)ie weit

bic einfd^rdn!enben ®efe§e beö ©tootö fi^ oon ber un;

mittelbor bo« SRed^t onbrer beleibigenben Jponblung ents

fernen? inwiefern berfelbe wirHi^c SBerbrec^en burd^ SBer=

flopfung i^rer auellen, nic^t in bem (5^or«!t«r ber 23ürger,
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ober in bcn Gelegenheiten fcer 2lu^u6ung üer^utcn borf?

SSie fc^r ober unb mit rote großem 5Rocl^teite hierin ju roeit

gegangen roerben fann, ifl [c^on boroutf Hör, bo§ getobc

©orgfalt für bie grei^eit mehrere gute ^opfe oermoc^t

^at, ben «Stoat für boö ffio^I ber SSürger überhaupt oer;

ontroortlid^ jit motten, inbem fie gloubten, bo§ biefer

allgemeinere ©eftc^töpunft bie ungehemmte 2(ittgfeit ber

Ärdfte befirbern roürbe. ©iefe Betrachtungen notigen mic^

bo^er ju bem ©efiänbni«, bi^ ^ie^er me^r gro§e unb in ber

2ot jiemlic^ fid^tbar au§er^oIb ber ©c^ronFen ber SBirf[am!eit

be« ©torttö liegenbe ©tücfe obgefonbert, ali bie genaueren

©renken, unb gerobe bo, roo fie jroeifel^oft unb fheitig

fd^einen fonnten, befiimmt ju ^oben. X)\ei bleibt mir je|t

ju tun übrig, unb follte eö mir oud^ fetbfl nic^t oÄIIig ges

lingcn, fo glaube id^ boc^ roenigjlenö bo^in j!reben ju

muffen, bie ©rünbe biefe^ 3J?i§Iingend fo beutlic^ unb

ooHfidnbig aU mfiglic^ borjuflenen. 2(uf jeben gall ober

^offc id^, mid^ nun fe^r furj faffen ^u f6nnen, ba oIIc

@runbfö|e, beren id^ ju biefer 2Irbeit beborf, fc^on im

öorigen — roenigfienö fooiel ei meine Gräfte erlaubten

— erörtert unb beroiefen roorben finb.

©id^er nenne xä) bie 25ürger in einem ©toat, wenn fie

in ber Sluöübung fcer i^nen juflc^enben SRec^te, biefelben

m6gen nun i^re ^erfon ober i^r Eigentum betreffen, ni(^t

burd^ frembe (Eingriffe gejl&rt roerben; ©id^er^eit folglich

— roenn ber Sluöbrudf nid^t ju furj unb oielleic^t boburc^

unbeutli^ fd^eint, ®eroi§^eit ber gefe§md|igen greis

^eit. $Diefe ©i^er^eit roirb nun nic^t burt^ oIIc biejenigen

^onbtungen gefiirt, roclc^c ben ÜlZenfc^en on irgenbeiner

3!fitigfeit feiner ^rdfte, ober irgenbeinem ®enu§ feinet

S3erm6genö ^inbem, fenbern nur burc^ folc^^/ roel(^e bieg

roiberred^tli^ tun. JDiefe SBeflimmung, foroie bie obige

^Definition, ift nid^t roillfürlic^ »on mir ^injugcfügt ober

gerodelt roorben. S3eibe fliegen unmittelbor ou« bem oben

entroidelten £R5fonn«ment 9lur roenn man bem S(u«bni(!e
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ber ©irf;cr^ctt bicfc 23ebcutung unterlegt, !ann jene« 2In»

tucnbung finben. ©enn nur rotrnid^e 53crlc§ungen be«

'Sieä)ti bebürfen einer onbern 9}?o(^t, aU bte ifl, n)etd)c

iebeö 3nbioibuum befi^t; nur mai biefe S3erle|ungen

»cr^inbcrt, bringt ber mo^ren 2l?enfc^enbitbung reinen

©ercinn, inbeö iebeö onbre SScmü^en be«5 ©taotö i^r

glcid^fom ^inberniffe in ben 3Beg legt; nur boö enbli^

ftie§t a\xi bem untrüglichen ^rinjip ber Olotroenbigfeit,

ba atiei anbre bto§ ouf ben unficl^ren ®runb einer nod^

t6uf(^enben ©o^rfc^eintic^feiten berechneten SRüljIic^Eeit

gebaut i|l.

Diejenigen, bcren ©id^er^cit erf;alten werben muf, finb

auf ber einen ©eite olle Bürger in oottiger ©Icid^^eit, ouf ber

onbern ber 6toat felbj!. ©ie ©id^erl^eit beö ©tootö felbft

^ot ein Dbich öon größerem ober geringcrem Umfongc,

je weiter mon feine 9lecf?tc ouöbcl^nt, ober je enger man

fie befd^ränft, unb baf;er ^dngt l^ier bie $8ejlimmung oon

ber 93cflimmung beö ^tttdi bcrfelben ob. 2Bie id) nun

biefe ^ier hü je|t öerfud^t ^obc, bürfte er für nic^tö onbre«

©id^er^eit forbcrn fonnen, aU für bie ©croolt, treidle i^m

eingeräumt, unb boö 53crm6gen, meldte« i^m jugeftanben

njorben. hingegen ^onblungen in ^infid^t ouf biefe ©i(^ers

^eit einfd^ränfen, rcoburd^ ein 93ürger, o^ne eigentlid^eö

fRed)t ju frdnten — unb folglid^ üorouggcfe|t, bo§ er nid^t

in einem bcfonbern perfontid^en, ober temporellen SSer^dlt*

niffe mit bem ©toot flcf;e, wie j. 25. jur ^^it «in^^ ivriegeö

— fid^ ober fein Eigentum i^m entjie^t, tonnte er nidf;t.

©enn bie ©tootöoereinigung ifl bIo§ ein untergcorbneteö

SKittel, rcetd^em ber rca^re "^vocd, ber 9}ienfd^, nid^t ouf*

geopfert roerben borf, ci müßte benn ber golt einer fotd^en

Äoüifion eintreten, boß, raenn oud^ ber einjelne nid^t

»erbunben »rdre, fid^ jum Dpfer ju geben, bod^ bie

SKenge boö 2Redf;t f;dtte, i^n aU Opfer ju nehmen, übers

bie^ ober borf, ben entroicfelten ®runbfd§en noc^, ber

0taot ni^t für bo^ ®o^I ber S3ürger forgen, unb um
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i^rc @id^crl^€it ju erholten, fann bai ni4)t notrocnfcig fein,

wai Qcrobe bic grci^eit unb mithin ouc^ btc ©ic^ct^cit

aufgebt.

®efl6rt wirb btc ©id^er^cit cnttrcbcr burd^ ^anblungcn,

lüeld^e an unb für fid^ in frcmbc^ SRet^t eingreifen, ober

bur(^ folcl^e, oon beren golgen nur bie« ju beforgen ifl.

23eibe ©attungen ber ^anblungen mu§ ber @taot jeboc^ mit

SOZobififationen, roeld^e glei^ ber ©egenflonb ber Unters

fui^ung fein werben, »erbieten, ju oer^inbem fud^en; rcenn

fie gefd^e^cn finb, bur<^ rec^tlic^ bemirften 6rfa§ beg on*

gerid^teten @(^Qbenö, foöiel ei m&glic^ ijl, unfc^dblid^ unb

burd^ 25efirofung für bie 3"f"nft fcitner ju moc^en be:

mü^t fein. ^ierauÄ entfpringen ^olijei;, ^iöit unb ^ris

minolgefe^e, um ben gcnsi^nlic^en 2(ujbrürfen treujubleiben.

^ierju fommt aber nod^ ein anbrer ©egenftonb, welcher

feiner eigentümlid^en 9latur nad^ eine »oHige eigne 23e^anbs

lung oerbient. (5g gibt ndmlic^ eine ^loffc ber SSürger,

ouf njcld^c bie im vorigen entn?idclten Orunbfd^e, ba fie

bod^ immer ben SOienfc^en in feinen geroi^nli(^en Triften

üorouöfe|en, nur mit mannen SSerfd^ieben Reiten poffen, id^

meine biejenigen, njelc^e nod^ nid^t bai 2(lter ber Steife

ertongt ^aben, ober roetd^e SSerrüdft^eit ober 93I6bfinn bei

@ebroudf;ö il^rer menfd^Iid^en Ärdfte beroubt. gür bie ©ic^ers

l^eit biefer mu§ ber ©taat glcid^falB <5orge tragen, unb

i^re Söge fonn, wie fid^ fd^on oorauöfe^en ld§t, leidet eine

eigne SScI^anblung evforbern. (^i mu§ citfo nod^ julegt bai

SSerl^dltniö betrod^tet roerben, in roclc^em ber ©taot —
n)ie mon fid^ ouö^ubrüdfcn pflegt — a\i Dberoormunb ju

otlen Unmünbigen unter ben ^Bürgern fie^t. ©o glaube

id^ — bo id^ üon ber ©id^er^cit gegen au6«>drtige gcinbe

ttjol^l, nad^ bem im üorigcn ®efogten, nid^tg me^r ^injujus

fegen braud^e — bie Slugenlinien aller ®egenfidnbe gejei(^*

net 3U ^aben, ouf raeld^e ber ©toot feine 2(ufmcrffQm!eit

rieten mu§. 5Beit entfernt nun, in olle ^ier genonnten

fo trcitlduftige unb fc^rcierige 9)?aterien irgenb tief ein«
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bringen ju wollen, «»erbe tcf) mid^* begnügen, bei einer

jcben, fo furj ali mÄglic^, bic ^6d^flen ®runbfÄ§e, tnfofern

fic bie gegcnmdrttge Unterfud^ung onge^cn, ju entroidPeln.

ßrfl raenn bie« gcfd^e^cn ifl, roirb oud^ nur ber SSerfud^*

üoHenbet ^ei§en fftnnen, bie vorgelegte grage gdn3lic^ ju

cr[d^6pfcn unb bie SBirffamfeit beö ©toatö üon oHen (Seiten

()cr mit bcn gehörigen ©renken ju umfcl^Ue§en.



©orqfaft btt (Staate für bic ©id?er()eif tuvd)

^cjlimmung fold)cr ^anMungcn Der Bürger,

welche fiä) unmittelbar unb geraDcju nur auf Den

•Öanbelnben felbjl bejie^en. (^olijeigefe^e)

am — rote eö j'c^t gcfd^c^cn mu§ — bcm 9J?en[d^en

burd^ alle bie monnigfolttgcn SScr^dltniffe be6 Scbcnö

ju folgen, trtrb eö gut fein, bei bemjcnigen juerfl onjus

fongen, rocld^eg unter ollen tat cinfoc^fie ifi, bei bem

goUe ndmlid^, reo ber SJZenfd^, rcennglcic^ in SSerbinbung

mit onbern lebenb, bod^ DÖIIig innerhalb ber 6c^ronfen

feine« Sigentumö bleibt unb nic^td oornimmt, n>ai \\d)

unmittelbar unb gerobeju ouf onbre bejie^t. SSon biefem

%ätt ^onbeln bie mciflen ber fogenonnten ^oIijeige[e|e.

!Denn fo \d)rvanhnb aud) biefer SIuÄbrurf ift, fo ifl bennot^

tt)o^I bie tt)icl(>tigfte unb ollgemeinfie SSebeutung bie, bog

biefe ©efege, o^ne felbj! ^anblungen ju betreffen, roos

burd^ frcmbeg SRec^t unmittelbar gefranft rcirb, nur oon

SWitteln reben, bergtei^en ^rinfungen »orjubeugen; fie

mögen nun entroeber folc^e .^onblungen befd^ränfen, beren

Solgen felbfi bem fremben Olcc^te leicht gefd^rlic^ rcerben

tinnen ober fotd^e, rceld^e gerco^nlic^ ju Übertretungen

ber ®efe|e führen ober enblic^ bo6jenige be{!immen, voai

jur Sr^altung ober Sluöübung ber ©ercalt tei ©taatd

felbfl notmenbig ijl. $Da§ ouc^ biejenigen SSerorbnungen,

treidle ni^t bie ©id^er^eit, fonbern hai ©o^I ber ^Bürger

jum '^md ^aben, gonj oorjöglid^ biefen S^amen erhalten,

übergebe id^ ^ier, roeü ei nid^t ju meiner Slbfic^t bient.

Den im oorigen fejlgefe^ten ^rin^ipien äufolge borf nun

ber ©toot l^ier in biefem einfad^en SSer^dltniffe beö ?Kcn»

fd^en nid^td weiter verbieten, ofö toai mit ®runb iScein*

trdd^tigung feiner eignen SRed^te ober ber SRec^te ber 23ürger

beforgen lägt. Unb ^toav mup in Slbfic^t ber dtec^te be$



@toaH ^{er ba^jentge ongctüonbt njerben, wai »on bem

©innc bicfcö 2(ugbru(fd focbcn ungemein erinnert morben

ifl. Wrgenbö olfo, wo bcr SSorteü ober bcr ©c^oben nur ben

Eigentümer ollein trifft, barf bcr ©taot fid^ Sinfd^rdn«

lungcn burd^ ^ro^ibitißgefe^e erlouben. Slllcin ei ifl oud^

jur ^Rechtfertigung folc^er ßinfcl^ränfungcn nid^t genug,

bo§ irgenbeine ^anblung einem onbren bto§ 2tbbrud^ tue;

pe mug Qud^ fein SRed^t fd^mdlern. $Diefe jroeite SSeflimmung

erforbert olfo eine weitere Srflärung. ©d^milerung beg

Sled^tö ndmtid^ ifl nur überaH ba, mo jemonbem, ol^nc

feine Einwilligung ober gegen biefelbe, ein JleU feine«

Eigentum^ ober feiner perfonlid^en grei^eit entzogen wirb.

SBo^ingegen feine fotd^e Sntjie^ung gefc^iel^t, wo ni^t

bcr eine gteid^fam in ben ^rciö beö SRcd^t« beö onbren

eingreift, ba ijl, weld^er ^aä)te'H and} für i^n entflel^cn

rnid^tc, feine ©d^mdlcrung bcr Söefugniffe. Ebenfowenig

ifl biefe bo, wo felbfl ber S^od^teil ni^t el^er entfielt, aH

Ui ber, welcher i^n leibet, oud^ feinerfeitö tdtig wirb, bie

Jpanblung — um mid^ fo ouöäubrüdEen — ouffoft ober

wcnigflcnö ber Sßirfung berfelben nid^t wie er f6nnte

entgegenarbeitet.

Die SInwenbung biefer 23e|limmungcn ifl üon fctbfl

flar; id^ erinnere nur ^icr an ein paar mcrfwürbige

23eifpiele. Q.i fällt ndmlid^ biefen ©runbfd|en no^ fd^Ie^s

terbingö alleö weg, rvai man oon drgcrniöcrregenben

^anblungen in 2(bfid^t auf 9lcIigion unb ©itten hei

fonberö fagt. 2Ber 25inge du§ert ober Jjanbtungen oors

nimmt, weld^e ba« ©ewiffcn unb bie ©ittlid^feit beö

onbren beleibigen, mag oHcrbingd unmoralifd^ j^onbcln,

oltein fofcrn er fic^ feine ^ubringlic^feit jufd^ulben fommen

Id§t, frdnft er fein SRec^t. (5ö bleibt bem onbern unbcs

nommen, fid^ »on i^m ju entfernen ober mad^t bie 2agc

bieö unmßglid^, fo trdgt er bie unocrmeiblid^e Unbequem*

lid^Feit bcr Sßerbinbung mit ungleichen ß^arofteren, unb

borf nic^t ücrgeffen, bop üielleic^t oui^ icner burd^ ben



^nhixd t)on 6eUen geft&rt n>irb^ bte i^m eigentümlich

finb, bo ouf rceffen Seite fic^ bo« 9lec^t befinbe, immer

nur bo rcid^tig ift, tro ti nic^t on einem SKcc^te ju ents

fd^eiben fe^It. ©elbfl ber boc^ gcn)i§ rceit fd^Iimmere galt,

»Denn ber Slnblidf biefer ober jener ^anblung, tai 2In^6ren

bicfe« ober jenen SRdfonnementd bie Sugenb ober bie

SSernunft unb ben gefunben SSerflanb onbrer »erfü^rte,

roürbe feine ßinfd^rdnfung ber grci^eit erlauben. 2Ber [o

l^onbelte, ober fprad^, beleibigte boburd^ on \\ä} niemonbeö

9led^t unb ei jlonb bem onbrcn frei, bem üblen Cinbrudf

bei fid^ felbfl ©tdrfe beö SSillen« ober ©rünbe ber SSernunft

entgegenjufe^en. ©o^er benn oud^, n?ie gro§ [c^r oft tai

l^ierou« entfpringenbe Übel fein mag, tüieberum ouf ber

onbren ©eite nie ber gute Srfolg ouöbleibt, bo§ in biefem

goll bie ©tdrfe beö S^arotterö, in bem vorigen bie S^oles

ronj unb bie SSietfeitigfeit ber 2ln[icl^t geprüft tr>irb, unb

getüinnt. 3<^ broud^e ^ier rco^I nid^t ju erinnern, bo§ ic^

ön biefen gdttcn ^ier nid^tö weiter betroc^te, ali ob fie

bie ©id^er^eit ber 93ürger fi6ren? 2)enn i^r SSer^dltni«

jur ©ittlid^feit ber 9lation unb rvai bem ©taot in biefer

^infid^t erloubt fein fann ober nid^t? ^ahe i^ fc^on im

»origen ouöeinonberjufclen oerfud^t.

2)0 cö inbcö mer^rere Dinge gibt, beren SSeurteilung pos

fttioe, nid^t jebem eigne Äenntniffe erforbert, unb roo bo^er

bie ©id^er^eit geftort werben fonn, wenn jemonb oorfd|:

lid^er; ober unbefonnenerweife bie Unwiffen^eit onbrer ju

feinem SSorteile bcnu|t, fo mu§ eö ben $8ürgern freiflef;en,

in biefen gdlten ben ©toot gteid^fam um fRat ju frogwt.

©orjüglid^ ouffollenbe 23eifpiele ^ieoon geben, teil6 wegen

ber ^dufigfeit beö S5ebürfniffeg, teil^ wegen ber ©d^wierigj

feit ber S5eurteitung unb enbli(^ wegen ber ©r6§e bei ju

beforgenben (Uod^teilö, SIrjte unb jum 2!)ienft ber ^orteien

befKmmte SRed^t^gelel^rte ob. Um nun in biefen gdllen bem

2Bunf(^e ber Station juoorjufommen, ij! eö nii^t bIo§ rot«

fom, fonbcrn fogor notwenbig, bo§ ber ©toot biejenigen,
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welche fic^ ju (otc^en QJcfc^dften bcflimmen — inföfern fte

fi(^ einer Prüfung unterwerfen woflen — prüfe, unb nenn

bie «Prüfung gut Qüi\i% mit einem ^cid^en ber ©efd^idfs

lid^feit ocrfe^e, unb nun ben SBürgern befonntma^e, bo§

fie i^r 83crtroucn nur benjenigen geraig fc^enfen f6nnen,

rocl^e auf biefe Seife berad^rt gcfunben rcorben finb.

SBeiter ober bürfte er oud^ nie gelten, nie njeber benen,

\ve{ä)t cntroeber bie «Prüfung auögef^togcn ober in ber«

fdben unterlegen, bie Übung i^reö ©efcl^dft«, nod^ ber

«Lotion ben ©cbraud^ berfclben unterfagen. X)ann bürfte

er bergleid^en SSeronflaltungen oud^ auf feine anbren ©e«

fd^dftc ouöbel^nen, qH auf fot^e, roo einmal nid^t auf baö

Snnere, fonbern nur ouf bog Slu^ere beö SWenfd^en geroirft

werben foU, wo biefer folgtid^ nic^t felbji mitwirfenb, fon«

bern nur folgfom unb leibenb gu fein brandet, unb wo ei

bemnod^ nur ouf bie SSo^rl^eit ober golfd^l^eit ber Slefuts

tote onfommt; unb wo jwcitenö bie 23eurteitung Äennts

niffe üorouöfe^t, bie ein gonj obgefonbcrtefi ©ebiet für fid^

ou«madf;cn, nic^t burc^ Übung beö SSerflonbeö unb ber

^)roftifd^en Urtcilötroft erworben werben, unb beren ©eltens

^eit felbfi bofi SRotfrogcn erfd^wert. i^onbelt ber ©toot

gegen bie Ic^terc 23ejlimmung, fo gerdt er in ©efo^r,

bie SRotion trdge, untdtig, immer oertrouenb ouf frembe

^enntni« unb fremben SSillen ju mod^en, bo gerobe ber

9)?ongeI fidlerer, bcfiimmter ^ilfe fowo^I jur S5ercid^erung

ber eigenen Srfo^rung unb Äenntniö me^r onfpornt, aU

aud) bie 23ürger untereinonber enger unb monnigfoltiget

öerbinbet, inbem fie me^r einer oon bem SKote beö anbren

ob^dngig finb. 25Ieibt er ber erfieren 95efiimmung nid^t

getreu, fo entfpringcn, Rieben bem eben erwd^nten, nod^

olle im Slnfonge biefeö 2(uffa|eö weiter aufgeführte SRod^s

teile. 6d^led^terbingö mü§te bo^er eine fold^e 53eronfloltung

wegfollen, um oud^ ^ier wieberum ein merfwürbige« S3eis

fpiel ju wd^len, bei SReligionöle^rern. JDenn tvai follte ber

6taat bei i^nen prüfen? SJejlimmte «Sd^e — bot>on ^dngt,
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tüie oben gcnoucr gcjcigt ifi, bie Sleltgion ni^t ob; bo*

2Rq§ bcr intcncftucllcn Ärdfte überhaupt — oflcin bei

bem JReligtonöIebrer, roelc^cr beftimmt ifl, I)inge oorjus

trogen, bie in fo genouem ^"[«^»"nicn^onge mit ber 3nbis

Dibuolitdt feiner 3ub6rcr flehen, fommt eg beinob einjig

fluf tai SSerbältni« fcineö SScrflonbeö ju bem SSerjlonbe

biefer on, unb fo rcirb fc^on boburc^ bie Beurteilung un?

m6glicl^; bie Sted^tfd^affenbeit unb ben <üf)aTaftet — ollein

bofür gibt ei Feine onbere Prüfung, ali gerabe eine folc^e,

ju njel^er bie ßoge bei ©tootö fe^r unbequem ift, Srs

funbtgung nad^ bcn Umflänben, bem bi^b^fig^" Setragen

befi SOZenfc^en uff. Snblic^ mü^te überboupt, ouc^ in ben

oben öon mir felbfi gebilligten gälten, eine Sßeronfloltung

biefer 2Irt bod^ nur immer bo gemocht raerben, roo ber nic^t

jroeifel^ofte Sßille ber ^Ration fie forberte. Denn on fid^

ifl fie unter freien, burd^ greibeit fclbfl fultioierten SKen;

fd^en, nid^t einmot notroenbig, unb immer f6nnte fie boc^

mond^em SRi^broud^ unterroorfen fein. $Dfl ei mir über;

l^oupt ^ier nid^t um 2(uöfübrung einjclner ©egenjldnbe,

fonbcrn nur um Sefiimmung ber ©runbfage ju tun ifl,

fo will id^ nod^ einmol furj ben ©efid^töpunft angeben,

ou^ njcldf;em ollein ic^ einer fold^en Sinrid^tung exmi^ntc.

^et ©toot foH ndmlic^ ouf feine Seife für tai pofitiöc

Sffio^I ber S3ürger forgen, böiger ouc^ nid^t für i^r Sebcn

unb i^re ©efunbbeit — ei mti§ten benn ^onblungen

onbrer il^nen ©efo^r broben — ober njobi für ibre ©ic^erbeit.

Unb nur, infofern bie ©id^erbeit felbfl leiben fann, inbem

Betrügerei bie Unrciffenbeit benu|t, Fonnte eine fold^c 2Iuf=

fid^t innerhalb ber ©renken ber ©irFfomfcit bcö ©tootö

liegen. 3nbeö mu§ bod^ bei einem Betrüge biefer 2Irt ber

Betrogene immer jur Überzeugung überrebet rocrbcn, unb

bo bai 3neinonberfIiepen ber oerfd^iebnen SRuoncen biebci

fd^on eine oHgemeine Sflegel beinobe unmoglid^ mocbt, ouc^

gcrobe bie, burc^ bie grei^eit üb'riggelaffene 2l?6gIid^Feit bcö

Betrugt bie SKenf^en ju gv6pcrer SJorfic^t unb ^lug^eit
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fc^iift, fo ^oltc tc^ eö für bcffct unb bcn ^rinjtpicn g««

m5§cr, in bcr oon fecflimmtcn SUnrocnbungen fernen »t^coric,

^ro^ibittt>ge[c^e nur ouf biejenigen gdlte ouöjubc^ncn,

wo o^ne ober gar gegen ben SBillen tei onbern ge^onbclt

wirb. 2)ad üorigc SRdfonnement rcirb jebod^ immer boju

bienen, ju jetgen, roie oud^ onbre gälte — rcenn bic 9lots

njenbigfcit ei erforberte — in ©emd§^eit ber oufgeflellten

®runbfä§e bcl^onbelt werben müßten ^).

SÖenn biö je^t bie 93e[d^Qffen^eit ber %o\Qen einer ^onbs

lung ouöeincinbergcfe|t ifl, weld^e biefelbe ber Sluffid^t

beö ©taatg unterwirft, fo fragt fid^ nod^, ob jebe ^onbs

lung eingef(^ränft werben borf, bei weld^er nur bie 5K6g;

li^feit einer fold^en gotge »orouöjufe^en ifl, ober nur folc^e,

mit wcld^er biefelbe notwenbig »erbunben ijl. 3n bem

erjleren goll geriete bie grei^eit, in bem le^teren bie ©ic^ers

^eit in ©efa^r ju leiben. Qi ifl bo^er freiließ fo öiel erfid^t«

lid^, ba§ ein SKtttelweg getroffen werben mu§. ©iefen inbcö

oHgemein ju jeic^nen, l^olte ic^ für unmöglich, grcitid^

müßte bie SSerotfd^Iagung über einen galt biefer 2Irt burc^

bie 93etro^tung bei ©d^obenö, ber 2Bo^rfc^einIi(^feit bei

Srfolgö unb ber €infc^rdnfung ber grei^eit im goll eine«

gegebenen ®efe|e« jugleid^ geleitet werben. SIHein feind

biefer ©tüdfe erloubt eigcntltd^ ein oltgemeineö 2}?og; öors

jüglid^ tduf^en immer SSo^rfd^einlic^feitöbered^nungen. Die

X^eorie !onn ba^er nid^t me^r aU jene SKomente bcr

Überlegung ongeben. 3n ber SInwenbung müßte man,

glaube id^, oHein ouf bie fpejielle Sage fef;en, nid^t ober

*) €ö t6nnte fd^cinen, 0I8 gelitten bic l^icr angeführten gdlle

nt^t ju bem gegcntDdtttgcn, fonbcm mc^r ju bem folgcnbcn

Slbfc^nitt, bo fic J^anblungen betreffen, toelc^e fid^ gcrabcju auf
ben onbern Seaiel^cn. Slber id^ f^rac^ ouc^ l^ter nic^t »on bem
gall, wenn j. ^. ein 2lrjt einen Äranfen witHic^ be^onbelt, ein

(Recbtögelel^rter einen ^rojeß wirHic^ übernimmt, fonbcm won bem,
»cnn jcmonb biefc 2lrt ju leben unb fid^ ju cmdl^rcn »d^It.

3cb fragte mt^, ob ber ©toat eine fold^c 2Ba^I befc^rdnlen batf,

unb biefc blogc ffiol^I bejie^t fid^ no(^ gerobcju ouf nicmonb.



fotro^I auf bic allgemeine 9latur ber ^dfle, unb nur, wenn

(Jrfal^rung ber SSergangen^cit unb ^Betrachtung ber ©cgen«

roort eine (Jinfcl^rdnfung notroenbig machte, biefclbe oer;

fügen. X>ai 5Raturrec^t, roenn mon ei auf ba« ^u\ammem
(eben mehrerer 9)?en[c^en anroenbet, fc^cibet bie ©renjiinie

fc^orf ob. (ii mißbilligt alle ^anbtungen, bei rodeten ber

eine mit feiner ©c^ulb in ben Äreid tei anbern eingreift,

alle folglich, mo ber ©d^aben entroebcr ani einem eigents

Uelzen SSerfe^cn entfielt ober roo berfclbe immer ober tod}

in einem folc^en ©rabe ber SBo^rft^einlic^feit mit ber ^anb«

lung üerbunben if!, bo§ ber ^anbelnbe i^n entraeber eins

fie^t ober roenigflenö nid^t, o^ne bo| eö i^m jugerec^net

werben müpte, überfein fonn. überall, rao fonfl @(^aben

entfielt, ifl H ^ufall, ben ber ^anbelnbe ju erfc^en nic6t

öerbunben ifi. Sine roeitere 2(uöbe^nung Iie§e fic^ nur aui

einem flillfd^roeigenben SSertrage ber '^n\ammen\ebenten^

unb alfo fd^on reicberum aui ettvai ^ofitioem, herleiten.

Slllein hierbei au^ im ©taate flc^enjubleiben, f6nnte mit

SRed^t bebenftic^ f^einen, oorjüglid^ roenn man bie SBic^s

tigfeit hei ju beforgenben ©c^abeng unb bie 5K&gIic^Feit

bebenft, bie Sinfd^rdnfung ber grei^eit ber Sürger nur

njenig nachteilig ju mod^en. 2(u^ I(l§t fic^ boö SRec^t bei

©taatd ^ierju nid^t beflreiten, ba er nic^t bIo§ infofem für

bie ©idf;er^eit forgen foW, bo§ er bei gefc^e^enen ^ränfungen

be^ fReä)ti jur Sntfd^ibigung jrcinge, fonbem oud^ fo, bo§

er S3ecintrdd^tigungen öerr;inbere. 2Iu(^ fann ein Dritter,

bet einen 2(uöfpru^ tun foll, nur nac^ dugcrn itenn«

jeic^en entfd^eiben. Unmöglich barf ba^er ber ©taat babci

fle^enbteiben, objuroortcn, ob bie S3ürger ei nic^t rcerben

on ber ge^6rigen SSorfic^t bei gefä^rlid^en ^anblungen

mangeln laffen, not^ fann er fic^ allein barauf »erlaffen, ob

fie bie ©o^rf^einlid^feit beö ©(^abcnö oorauöfe^en; er mu§

öielme^r — rco rcirflid^ bie ßage bie Seforgni« bringenb

ma^t — bie an fi^ unfd^äbli^e Jjanblung felbfl ein«

fc^rdnfen.
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SJicIIeic^t Iic§e fid^ bcmnac^ ber folgenbe ©runbfa| ouf^

flellen: Um für bie ©id^crl^cit bcr 23ürgcr (Sorge ju tros

gen, mu§ bcr @toot biejcnigcn, ficf; unmittclbor oncin

ouf bcn ^onbclnbcn Seäte^cnbcn ^onbtungen »erbieten

ober einfc^rdnFcn, beren golgen bie SKcd^te onbrer Nnfen,

b. i. o^ne ober gegen bie Sinrcinigung berfelben i^re greis

^eit ober i^ren SSefig fd^milern ober oon benen bieö

roo^rfd^einlid^ ju beforgen ift, eine ©a^rfd^einnd^Feit, bei

njelc^cr onemol ouf bie ©r6§e beö ju beforgenben ©d^aben«

unb bie ©i^tigFeit ber burd^ ein ^ro^ibitiugefel entfie^ens

ben grei^eitöeinfd^rSnFung jugleid^ 3flüdffid^t genommen
rcerben mu§. 3ebe weitere ober quo onbern ©efi^t^s

punFten gemod^te 95efd^rdnFung ber «Prioatfrei^eit ober

liegt ou§err;aIb ber ©renken ber SÖirFfomFeit beö ©toot«.

Do meinen ^ier cntroicFelten 3been nod^ ber einzige

©runb folc^er ginfc^rdnFungen bie Siechte onbrer finb, fo

müßten biefelben notürlid^ fogtcid^ njegfollen, aU biefer

©runb ouf^6rte unb fobolb olfo j. 83., bo bei im meiflen

^olijeioeronfioUungen bie ©efa^r fi^ nur ouf ben Umfong
bcr ©emein^eit, beö ©orfö, bcr ©tobt erflrcdft, eine fold^e

©emein^eit i^re Sluf^ebung ouöbrüdfli^ unb einflimmig oer^

longte. ©er ©toot mü§te ot^bonn jurücltreten unb fic^

begnügen, bie mit öorfdllic^cr ober fc^ulbborer ÄränFung

ber Siechte oorgefallcnen SSefc^dbigungcn ju beflrofen.

Denn hki oltein, bie Hemmung ber UneinigFeiten ber

S3ürger untcrcinonbcr, ijl boö rool^re unb eigentlid^e 3ntcreffe

bed ©tootÄ, on bcffen 23ef6rbcrung i^n nie ber ©ille ein*

jetncr S3ürgcr, radren eö ouc^ bie »eleibigten felbfl, ^inbern

borf. DenFt mon fic^ oufgcHdrte, »on i^rem mo^ren SSorteil

unterrichtete unb bo^cr gcgenfeitig njo^Irooncnbe 9}?enfc^en

in enger S3erbinbung miteinonbcr, fo roerben leicht »on

felbjl frciraillige, ouf i^re ©ic^cr^eit objraccfenbe 83ertrdge

unter i^nen entfielen, Sßertrdgc j. 93., bo§ bied ober jene«

gcfo^rttolle ©cfd^dft nur on beflimmtcn Drten ober ju ge«

n)if[cn '^aiUn betrieben werben ober ou^ ganj untcrblei«



fccn fott. ^öerträgc btcfcr 2lrt finb SScrorbnungcn bcÄ 6taoW

bei rocttcm oorjujic^cn. JDcnn bo btcjcnigcn fclbfl fie

fcl^tic^cn, roclc^c bcn 53orteiI unb ©droben booon unmittelbar

unb cbcnfo tric bo« 58cbürfntg baju fclbfl füllen, fo cnts

flehen fic crjllic^ gerDi§ nicl^t U\d)t onbcr«, qIö trenn fic

njirflid^ notrccnbtg finb; freiwillig cingegongcn, trcrben fic

ferner beffer unb ftrenger befolgt; ali golgen ber ©elbjl«

tätigfeit fd^oben fie enblid^, felbfl bei beträchtlicher Sins

fd^rdnFung ber grei^eit, bennod^ bem G^aroFter minber,

unb öielme^r roie fie nur bei einem geroiffen SD?o§e

ber Sluffldrung unb beö Sßo^trooUend entfielen, fo

trogen fie rcieberum boju bei, beibe ju er^6^en. 2)o6

tro^re 93eflreben beö ©tootö mu§ bo^er bo^in gerichtet

fein, bie SDZenfd^en burd^ grei^eit bo^in ju führen, ba§

leichter ©emein^eiten entfielen, beren SBirffomFeit in

biefen unb »ielfdltigen Ä^nlic^en gällen an bic ©teile

beö ©tootö treten F6nne.

3^ l^obe l^ier gor Feiner ®efe§e errod^nt, rcelc^e ben

bürgern pofitioe ^flic^ten, bieö ober jene« für ben ©toot

ober füreinonber oufjuopfern ober ju tun, auflegten, ber*

gleid^en ei toä) bei unö überoll gibt. 2Illein bie Slnrcenbung

ber Gräfte obgered^net, roeld^e jeber S3urger bem ©toote,

tt)o c6 erforbert wirb, fd^ulbig ifi, unb üon ber ic^ in ber

gotge noc^ Gelegenheit ^oben roerbe ju rebcn, ^oltc ic^ ti

ou(^ nid^t für gut, rcenn ber ©toot einen 83ürger jroingt,

jum 93eflen beö onbern irgenb etrooö gegen feinen SSillen ju

tun, mSc^te er oud^ ouf bie »ollflänbigfle SBeife bofür ents

fc^äbigt werben. 2)enn bo jebe ©oc^e unb jebeg ©efc^dft,

ber unenbli^en 83erfd^ieben^eit ber menfc^li^en Sounen unb

Steigungen no^, jiebem einen fo unüberfe^bor oerfc^iebencn

9iu§en geraderen, unb bo bicfer Saugen ouf glcic^ monnig«

faltige SEeife tntereffont, wid^tig unb unentbe^rlid^ fein Fann^

fo fü^rt bie Sntfd^eibung, trcld^eö ®ut beö einen welchem

bei onbern üorjujie^en fei — felbfl wenn ouc^ nic^t bie

©c^njierigFeit $än3li^ bo»on jurücffc^redt —, immer ctn>a<
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•Oarteö, über btc (Jmpfinbun^ unb 3nbit)ibuaHt(it hei onbern

'•2lh\pted)cnbci mit ficf;. 2Iuö eben biefcm ©runbc tfl aud}, ba

cigcntlicl^ nur boö ©leic^ortige, eine« bie ©teile beö anbern

crfe^en Fnnn, roa^re entfd^dbtgung oft ganj unmSgti^

unb fafl nie oHgemcin bcfiimmbor. ^u biefen Sf^ad^teilen

nuc^ ber beflen ©efe^e biefer 2(rt fommt nun nod^ bie

£eid^tigfeit beö möglichen ^Kigbraud^ö. STuf ber onbern ©eite

mod^t bie ©id^er^eit — ttjelc^e bod^ oHein bem ©toat bie

©renjcn richtig t)orfd^reibt, inner^olb raeld^er er feine SSirfs

fomfeit l^altcn mu§ — SSeronfloItungen biefer 2Irt über-

^oupt nic^t notrcenbig, ba freiließ jeber gall, wo bieö fic^

finbet^ eine Sluönol^me fein mu§; oucl^ werben bie ^em
fc^en ttjo^lrooltenber gegeneinanber unb ju gegenfeitiger

^ilf^Ieifiung bereitiDÜIiger, je n?eniger fi^ i^re Eigenliebe

unb i^r grei^eitöfinn burd^ ein eigentlid^ed ^"'öngörec^t

beö onbern getrönft fü^It; unb felbfl njenn bie Soune
unb ber rjoltig grunblofe gigenfinn eineg 50?enfd^en ein

guteö Unternehmen ^inbert, fo ijl biefe Srfc^einung nic^t

gleid^ oon ber 2rrt, bo§ bie 9Äoc^t hei ©tootö fic^ tnö SJJittel

fc^Iogen mup. ©prengt fie bod^ nic^t in ber p^pfifc^en ««atur

jeben gelö, ber bem Sßonbrer in bem SSege fle^t! Jpinber*

niffe beleben bie Energie unb fc^Srfen bie ^lug^eit; nur bie=

jenigen, roeld^e bie Ungered^tigfeiten ber 5Kenfc^en ^ertjors

bringen, ^emmen ol^ne ju nü^en; ein fol^eö ober ifl jener

Eigenfinn nid^t, ber jroar burd^ ®efe§e für ben einzelnen

%aU gebeugt, ober nur burd^ grei^eit gebeffert raerben fonn.

2)iefe ^ier nur furj jufommengenommenen ©rünbe finb, bünft

mid^, flort genug, um bIo§ ber eisernen 5Rotn)enbigfeit ju

meieren, unb ber ©toot mu§ fic^ bo^er begnügen, bie fd^on

ou§er ber pofitiöen SSerbinbung e;:ifiierenben Siedete ber

SJJenfd^cn, i^rem eignen Untergonge bie grei^eit ober hai

Eigentum beö onbern ouf^uopfern, ju fd^ü|en.

Enblid^ entfief;en eine nidf;t unbetrdd^tlid^e SÄenge öon

^Polijeigefe^en ouö fold^en ^onblungen, meldte inner^olb

ber ©renjen hei eignen ober nid^t olleinigen, fonbern gemein«
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f^oftlid^cn ^cd)H oorgcnommcn rccrben, 23ei tiefen finb

grei^eitöbefc^räntungen natürlicl^ bei »reitem minbcr

bebenfli(^, bo in bem gcmeinfc^oftlid^cn (Eigentum jebcr

93?iteigentümer ein SRec^t ju rciberfprec^en f)at. ©olc^ ein

gemeinfd^oftlic^eö (Eigentum [inb j. 58. SBege, glüffe, bie

mehrere S3efi§ungen berühren, ^Id§e unb ©trogen in

©tdbten uff.



XI.

@oröfaIt M <^taat$ für t)U ©ic^er^eit burc()

^efljmmunö folc^ei: ^anblungen ber Bürger,

tt)e(cf;e ftc^ unmiWelbat: unb öcrabeju auf anbre

bcjje^en (giüilöefe^e)

*\X er^vidfclter, dllein für bic gcgenrodttigc Untctfuc^ung mit

•^V^ tücniger ©c^micrigfeit oerbunben, x\l ber goll fold^er

^anblungcn, njclc^e fid^ unmittclbor unb gerobcju auf onbre

bejie^en. 2)enn reo burd^ biefelben fReä}te gefrdnFt trerbcn,

bo mu| ber ©taot natürlid^ fie ^emmen unb bie ^anbclns

bcn sum Srfa^e bcö jitjcfügtcn ©d^obenö jtüingen. @ie

Nnfcn ober nad^ bcn im oorigcn gerechtfertigten SSefiims

mungen boö 'iRe(i)t nur bann, roenn fie bem onbern gegen

ober of;ne feine ßinrciUigung ettvai oon feiner grei^eit

ober feinem S3erm6gen entjie^n. 2Benn j[emanb öon bem

onbern beleibigt roorben ifl, ^ot er ein 9ied^t auf Srfo§,

oHein, ba er in ber OefeHf^aft feine ^riootrac^e bem ©taat

übertragen ^at, öuf nidf;tö meiter dii auf biefen. 2)er 23e*

teibiger ifl baffer bem Seleibigten oud^ nur jur Srflattung

beö Sntjognen, ober n>o bieö nid^t moglid^ ifl, jur Sntfc^as

bigung oerbunben unb muf bofür mit feinem 83erm6gen unb

feinen ^rdften, infofern er burd^ biefe ju erwerben oerm6genb

iji, einjle^n. Beraubung ber greil^eit, bic j. 25. bei und bei

um>erm6genben ©d^ulbnern eintritt, fann nur aU ein unters

georbnctcö SKittcI, um nid^t ©cfa^r gu laufen, mit ber ^erfon

tei S3crpfti(^teten, feinen funftigen (Jrraerb ju verlieren,

ftattfinben. ?Run barf ber ©taat jroar bem S3eleibigtcn fein

re^tmd§igeö 3}?ittel jur 6ntfc^5bigung oerfogen, oUein er

mu§ oudf; üer^üten, ba§ nid^t SÄad^fud^t fic^ biefeö SSorroonbö

gegen bcn 93eleibiger bebiene. €r mu§ bieö um fo me^r,

olö im au^crgefenfc^aftlid^cn 3"!^«"^^ tiefe bem 93eleis

bigten, n?enn berfelbc bie ©rcnjcn beö SRed^tö überfc^ritte,

5Qiberjiünb leijlen n?urbe, unb hingegen f;ier bie unwibcrs
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ftc^Hcf;c Wldd^t tei ©toatß i^n trifft, unb a\i allgemeine

S3cfHmmungcn, bie immer bo nottrcnbig finb, voo ein

Dritter entfd^ciben [oII, bergleid^en 53ortt)dnbe immer e^er

begünfligen. X>k 83erfi(^erung ber ^erfon ber ©c^utbner

j. S5. bürfte bo^er lei^t nod^ me^r 2(uöno^men erforbem,

aU bie meiflen ©cfe^e booon tjerfiatten.

^onblungen, bie mit gegenfeitiger Sintrilligung oorge;

nommen trerben, finb oöKig benjenigen gleicl^, roelc^e ein

SJienfd^ für ficl^, o^ne unmittelbore 58ejie^ung ouf onbre

auiüht, unb icl^ fonnte bo^er bei i^nen nur ba^jenige mie;

ber^olen, nai id^ im vorigen öon biefen gefagt ^ahe. 3nbeö

gibt eö bennod^ unter i^nen eine ©ottung, rcelc^e »ollig

eigne 95efiimmungen notroenbig mod^t, biejenigen ndmli(^,

bie nid^t glcid^ unb ouf einmol üoHenbet roerben, fonbem

fid^ ouf bie golge erfiredfen. S3on biefer 2(rt finb olle

SBillenöerndrungen, ouö roetd^en oollfommene ^flic^ten ber

Srtldrcnben entfpringen, fie mögen einfeitig ober gegenfeitig

gefd^el^en. @ie übertragen einen 3!eil be6 Sigentumö oon

bem einen ouf ben onbern, unb bie ©id^erl^eit roirb gcflort,

tpenn ber Übertrogenbe burd^ ^Rid^terfüIIung beö83erfprec^en«

boö übertrogene tcieberum gurüdfjune^men \uä)t (ii ifl

bo^er eine ber rcid^tigf!en ^pflic^ten beö ©tootö, SBillen«:

crFIdrungen oufrec^tjuer^olten. Slltein ber "^tvanQ, roelc^en

jebe SBillenöerfldrung ouflegt, ifl nur bonn gerecht unb

l^eilfom, rcenn einmot bIo§ ber ßrüdrenbe boburc^ einges

fd^rdnft trirb, unb jraeitenö biefer, njenigfteng mit gehöriger

gd^igfeit ber Überlegung — über^oupt unb' in bem SÄoment

ber Srfldrung— unb mit freier 95cfc^Iie§ung ^onbclte. überoll,

n?o bieg nid^t ber goH ift, ifl ber '^wariQ ebenfo ungere^t aU

fcl^dblic^. 2(ud^ ifl ouf ber einen (Seite bie Überlegung für

bie 3ufunft nur immer ouf eine fe^r unoollfornmene SSJeife

m6glid^; unb ouf ber onbern finb mond^e SScrbinblid^feiten

»on ber 2(rt, bo§ fie ber grei^eit gcffeln onlegen, roelc^e

ber gonjen 2(uöbilbung beö 2l?enfd^en ^inberlid^ finb. di

entfielt olfo bie jnjeite ©erbinblid^feit Ui ©toot^, red^t«;
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»tbrigcn SBinenöcrfIdrungen bcn 93eiflanb bct ®cfe^c ju

öcrfogcn unb oud^ alle nur mit bcr ©id^cr^cit bcö Sigcn«

tumg öerctnborc SSorfcl^rungcn ju treffen, um ju oer^inbern,

bo§ nic^t bte Unüberlegtf;eit eineö SKomentö bem SKenfd^en

geffeln önlege, wcld^e feine ganje 2(uöbilbung l^emmen

ober jurürf^alten. SBqö jur ©ültigfeit cineö S3ertragg

ober einer SiWenöerfldrung über^oupt erforbert roirb, fe|en

bie S^eorien beg 9?edf;tö gel^orig ouieinanber. 9?ur in 216«

fid^t beö ©cgenflanbeö berfelben bleibt mir l^ier ju erinnern

übrig, ba§ ber ©toot, bem ben öorl^in entroidfciten ©runbs

fd^en gemd§ [d^Ied^terbingö bIo§ bie ßrl^ottung ber ©id^ers

l^eit obliegt, feine onbern ©egenfidnbe ouöne^men borf ali

biejenigen, njeld^c entmebcr fc^on bie allgemeinen $8egriffe

beg ffieä)ti felbfl öuöne^men ober beren 2(uönal^me gteicl^s

falU bütcf) bie @orge für bie ©id^er^eit gered^tfertigt roirb.

2IIö ^ier^er gehörig ober jeid^ncn fidf; »orgöglid^ nur folgenbe

gdlle ou^: i. tt)o ber SSerfpred^enbe fein ^roongöred^t übers

trogen fonn, o^ne fid^ felbft blog ju einem SUittel ber 216«

[id^ten beö onbern J^erob^un^ürbigcn, mic j. 93. jeber ouf

©floüerei J^inou^Ioufenbe S3ertrog rodre; 2. n)o ber S3ers

fpred^enbc felbft über bie Seiflung beö SSerfprod^enen, ber

9iQtur beöfelben nod^, feine ©eraolt l^ot, nie j. S8. bei ©egen*

fldnben ber (Jmpfinbung unb beö ©laubenö ber %all ifi;

3. tvo boö SSerfpred^en entnjeber on fid^ ober in feinen

golgen ben Siedeten onbrer entweber n?irfli(^ entgegen

ober bo^ gef(if;rlid^ ift, njobci olle 6ei Gelegenheit ber

^onblungen einzelner SJjenfd^en entroicfelte ©runbfö^e ein*

treten, ©er Unterfd^ieb jroifd^cn biefen %alkn i^ nun ber,

bo§ in bem erflen unb gleiten ber @toot bIo§ boö ^raong^s

rec^t ber ©efe^e oerfogen mu§, übrigeng ober meber SßiHenös

erfidrungen biefer 2(rt, nod^ oud^ i^re 2Iuöü6ung, infofern

biefe nur mit gegenfeitigcr 93ett)inigung gef^iel^t, l^inbern

borf, bo er l^ingegen in bem jule^t Aufgeführten oud^ bie

bIo§e 2BinenöerfIdrung on fid^ unterfogen fonn unb mu§.

2Bo ober gegen bie 9terf;tmdpigfeit eincö S3ertrogö ober
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einer WitieniettiimtiQ !etn Stnmanb ju mod^en ifl, bo

fonn ber ©taot bennod^, um ben ^rrang ju erleichtern,

ttjeld^en felbfi ber freie ffiiWe bcr SWenfc^en [ic^ unter;

einonber ouflegt, inbem er bie Trennung ber burc^ ben

93ertrog eingegongenen Sßerbinbung minber erfc^roert, oers

l^inbern, bo§ nid^t ber ju einer ^^it 9efa§te €nt[d^Iug ouf

einen ju großen Zeil bei Seben« ^inciu« bie SBillfür be;

fd^rdn!e. Sffio ein SSertrog bIo§ ouf Übertragung öon

@Qd^en, ol^ne neitetei perf6nlic^e^ 55er^dltniö, objroerft,

l^olte id^ eine fol^e SSeranfioItung nic^t ratfom. Denn

einmol finb biefelben roeit feltencr üon ber STrt, ba§ fic

ouf ein bouernbeö SÖcrl^dltniö ber Kontrahenten führen;

bonn fioren oud^ bei il^nen oorgenommene (Jinfc^rdnfungen

bie 6id^er^eit ber ©efc^äfte auf eine bei weitem fd^db=

lid^ere SScife; unb enblid^ ift e^ öon mond^en ©eiten unb

üorjüglid^ jur STu^bilbung ber 23eurteilung^fraft unb jur

18ef6rberung ber gefligfeit bei S^orofterö gut, bo§ bai ein:

mol gegebene ©ort unroiberruflid^ binbe, fo ba§ man biefen

3n)ong nie o^nc eine too^re S^iotmenbigFeit erleichtern

mu§, roeld^e bei ber Übertragung oon ©ad^en, reoburd^

jmor bicfc ober jene Sluöübung ber menfd^Kd^en JtdtigFeit

gehemmt, ober bie Snergie fetbfi nid^t leidet gefd^rodd^t

werben fonn, nid^t eintritt. 93ei SSertrdgen hingegen, roeld^e

perf6nlid^e Seifiungen jur ^pfUc^t mod^cn ober gor eigents

lid^e ^er[6nlid^e SSer^dltniffe l^eroorbringen, ift ei bei

weitem onbcr«. ©er ^"'ong ijl bei i^nen ben ebelfien

Krdften bei 3)?enfd^en nod^teilig, unb bo boö ©elingen bcr

©cfd^dfte fclbft, bie burd^ [ie bewirft werben, obgleid^

me^r ober minber, t>on ber fortbouernben Einwilligung bcr

^ortcien ob^dngt, fo ifi oud^ bei il^nen eine (Jinfd^rdnfung

biefer 2Irt minber fd^dbli^. Sjo bo^er burd^ ben SScrtrog

ein fotd^eö perf&nlic^eö SSer^dltniö entfielt, bai nid^t bIo§

einzelne ^onbtungen forbert, fonbcrn im eigcntlid^flen ©inn

bie ^erfon unb bie gonje ßeben^weife betrifft, wo bo«!:

jenige, woö getciftet ober bo^jenige, bem entfogt wirb^
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In bem gciiaucflcn 3"ffl»"tticn^on9e mit inneren C^nip«

finbungen fielet, bo mu§ bie ^^rennung ju jeber ^eit unb

ol^ne 2(nfiil^rung olter ©tünbe erloubt fein. @o bei ber S^c.

5Ö0 tai SSerl^ältnid jroor weniger eng ij!, inbeö gteic^foU«

bie pcrfinUd^c greil^eit eng befd^rdntt, bo, gkube id^,

mü§te ber ©toat eine ^eit fejilfegen, beren ßdnge auf

ber einen ©eite nod^ ber Sßic^tigfeit ber JBcfc^rdnfung,

auf ber onbern nod^ ber ?Rotur beö ©efd^äftö ju bes

fiimmen tv&xe, binnen njeld^cr jnjor feiner beiber 5£eile

einfeitig obge^en bürfte, nad^ 5ßerIouf meld^er aber ber

aSertrag o^nc Erneuerung fein ^njongöred^t nod^ fid^ gießen

finnte, fetbfi bann nid^t, wenn bie Parteien bei Singel^ung

be« 53ertragö biefem ®efe§e entfagt l^dtten. Denn wenn

cö gleid^ fd^cint, qH fei eine fold^e 5Inorbnung eine bIo§e

SBo^Itot beö ©efe^eö, unb bürfte fie, ebenforoenig aU

irgenbeine onbre, jemanbem aufgebrungen werben, fo

wirb ia niemonbem ^ierburd^ bie 93efugni« genommen,

aud^ bai gonje Seben l^tnburd^ bauernbe SSer^dltniffe

einjugc^en, fonbern bIo§ bem einen ba^ Siedet, ben anbern

ba ju jwingen, wo ber ^tt^^ng ben l^6d^fien ^werfen be^s

felben l^inberlid^ (ein würbe. 3o/ ß^ ifl um fo weniger

eine bIo§e Sffio^Itat, ali bie ^ier genannten ^cillc, unb

öorjüglid^ ber ber (5^e (fobalb ndmlid^ bie freie Sffiinfür

nid^t me^r bo^ SSerl^dltniö begleitet), nur bem ©rabe nod^

»on benjenigen »erfd^ieben finb, worin ber eine fid^ ju

einem bto§en ^Kittel ber Slbfid^t beö anbern mad^t ober

üielmel^r üon bem anbern boju gemad^t wirb; unb bie

93efugniö, ^ier bie ©renjlinie ju befÜmmen jwifd^en bem

ungered^ters unb gered^terweife aui bem SSertrag ent«

fiel^enben ^nJöngörcd^t, fann bem 6taot, b. i. bem gemein«

fomen ©itlen ber ©efellfd^aft, nid^t befiritten werben, ba

ob bie auö einem 53ertrage entjle^enbe Söefd^rdnfung

ben, welcher feine SSillenömeinung gednbert l^at, wirflic^

nur ju einem SOiittel beö anbern mad^t, t)6IUg genau

unb ber Sa^r^eit angemeffen ju entfd^eiben, nur in
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fegltd^cm fpcjicllcn %ati mbQÜ^ fein trürbe. Cnblic^

!onn ei oud^ nid^t eine So^Itot aufbringen ^ei§en, rocnn

man bie 23efugniiJ ouf^ebt, i^t im öorouö ju cntfagen.

2)ie crflen ©runbfdgc beö SRcc^t« lehren öon fclbfl, unb

eö tjl aud^ im üerigen fd^on ouöbrüdflic^ ern)df;nt njorbcn,

bfl§ niemonb gültigerrceife über etmai önbrcö einen SBer;

trog fd^Ue§en ober übcrl^aupt feinen SEBillen erfldren fonn,

aU über baö, raojJ roirflic^ fein Eigentum ifl, feine Jpanb;

lungen ober feinen S5efi§. gö ifl aud^ geroif, bo§ ber

trid^tigjle »teil ber ©orgfalt beö Staat« für bie ©id^er^cit

ber $8ürger, infofern SSertröge ober SBillenöerndrungen auf

biefelbe Sinflug ^aben, barin be\ie^t, über bie Sluöübung

biefe« @a|eö ju raod^en. 2)ennoc^ finben fid^ noc^ ganjc

©ottungen ber ©efd^dfte, bei njeld^en man feine 2Inn?enbung

gönjlid^ öermigt. @o alle £)iöpofitionen t>on Xobeg rcegen,

ouf roeld^e SIrt fie gcfd^e^en m6gen, ob bireft ober inbireft,

nur bei Gelegenheit eine« onbern SSertragg, ob in einem

Sertrage, Scflamente ober irgenbeiner anbern ©igpofition,

tocld^er 2Irt fie fei. Snieö SRec^t fann fic^ unmittelbor nur

immer ouf bie ^perfon bejie^n; auf ©a^en ifl ei nid^t an;

berö benfbar, ati infofern bie ©ad^en burd^ ^anblungen

mit ber ^erfon oerfnüpft finb. «Kit bem STuf^Sren ber

^erfon fdttt ba^er ouc^ bieg «Rec^t raeg. ©er «Kenfc^ barf

bal^er jnjar bei feinem Heben mit feinen ©ad^en vaä)

©efatten fd^alten, fie ganj ober jum Zeil, i^te ©ubflonj

ober i^re 23enu|ung ober i^ren 95efi^ üerdufern, aud^

feine ^anblungen, feine Siöpofitionen über fein SSermogen,

roie er ei gut finbet, im oorauö befd^ranfen. Äeineöroegg

aber fle^t i^m bie Sefugniö ju, auf eine für onbre oer;

binblid^e 2Beife ju beftimmen, tüie ei mit feinem SSermogen

nad^ feinem S^obe gehalten merben ober mie ber fünftige

93efi|er begfelben ^anbeln ober nid^t ^anbeln folle. ^<f)

üerroeile nid^t bei ben ßinroürfen, meldte ftd^ gegen biefe

©ä|e erl^eben laffcn. $Die ©rünbe unb ©egengrünbc finb

fd^on J^inWnglid^ in ber befonnten ©treitfroge über bie
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©ulttgfcit ber Jteflamcntc nad^ bcm Olaturred^t ouÄeinonber«

gefegt tttorbcn, unb bcr ©efid^töpunft be^ SRccI^tg tfl ^icr

übcr^oupt minbcr njtd^tig, ba frcilid^ bcr ganjen (ScfcHs

fd^aft bte 25efugniä nid^t beflrittcn trcrbcn fonn, Ic|tn)intgcn

Siftdrungcn bte i^ncn [onfl mangelnbc ©ütttgfcit pofitto

bcijutcgcn. Slltcin rocnigflenö in bcr Sluöbcl^nung, njcld^c

i^ncn bte meiflen unfrcr ©efc|gc6ungcn beilegen, nad^ bem

@t)flem unfreö gemeinen Sded^tö, in rceld^em fid^ l^ter bie

6pi|finbtgfeit römifc^er SJlec^tögcIcI^rter, mit ber eigenttid^

ouf bie Jlrennung oHer ©efcKfd^oft ^inouölaufenben ^errfd^s

fud^t beö ßc^nrocfeng ücrcint, l^emmcn fie bie grcil^cit,

beren bie STuöbilbung beö 5Kcn[d^en notrocnbig bcbarf unb

flreiten gegen oHe in biefem gonjen 2(uffa| entroidEcItc

@runbf5|e. 2)enn fie finb boö oorjiignc^fle 5KitteI, tro«

burd^ eine ©encrotion ber anbern @efe§e oorfd^rcibt, roo«

burd^ 3)?i§6rdud^e unb SSorurteile, bie fonfl nid^t leidet bie

©rünbe übcrteben roürbcn, roeld^e il^r (Jntfiel^cn unoermcibs

lid^ ober if;r SDofcin unentbe^rlid^ mod^en, tton Sa^r^un«

berten ju ^a^t^unberten forterben, njoburd^ enblid^, flatt

bü§ bie ü)?enfd^en ben ©ingen bie ©eflalt geben foHten,

bicfe bie Wlcn\ä)en felbjl i^rem Sod^e unterwerfen. 2Iu^

lenFcn fie om meifien ben @efidf;töpunft ber iOJenfd^en üon

ber rool^ren ^raft unb i^rer 2Iuöbitbung ob unb ouf ben

Supern 25efi^ unb boö Vermögen ^in, bo bieö nun einmol

bog einzige ifi, rooburd^ bem SBillen noc^ nocT? bem £obc

©e^orfom erjnjungen n^erben fonn. <5nblid^ bient bie greis

l^cit Ie|tn)ifliger 53erorbnungcn fe^r oft unb mcijlcnteiB

gerobe ben uneblercn Scibenfc^oftcn hei SOJenfd^cn, bem

©tolje, ber ^crrfd^furf;t, ber Sitelfcit uff., foreie überl^oupt

oiel l^dufigcr nur bie minber SBeifen unb minber ©utcn

boüon ©ebroud^ mod^cn, bo bcr Sßetfere fi^ in ad)t nimmt,

etnjoö für eine ^eit ju »crorbnen, beren inbioibuelte Um*
fidnbe feiner ^urjfid^tigFcit »erborgen finb, unb bcr SScffcrc

fid^ freut, ouf feine ©clegcn^eit ju flo§en, wo er ben

©illen onbrcr einfc^rönfen muf, flott bicfelben noc^ be*

137



gierig ^etttor^ufud^cn. Vlid)t feiten mog fogar bat ®es

j^eimniö unb bte ©id^cr^eit ttor bem Urteil ber SWItroelt Di<s

jjofitionen begünfligen, bte fonfl bte ©d^om unterbrüdft

l^ätte. Diefe ©runbe jeigcn, trte e6 tnir fd^eint, hinlänglich

bie S^otroenbigfett, rocnigflen^ gegen bie ©efo^r ju fiebern,

roeld^c bie tefiomentorifd^en J>i«pofitionen ber grei^eit ber

S3ürger bro^en.

Sßa« fotl ober, wenn ber ©toot bie S5efugniö ginjlic^

ouf^ebt, SSerorbnungen ju mod^en, treidle ftc^ auf ben %aU

bei Zobti bejiel^en — mie benn bie ©trenge ber Orunbs

fä§e bieg oHerbingö erforbert —, on i^re ©teile treten? Da
ülul^e unb Drbnung ollen erlaubte 23e[i|ne^mung unm6glid^

mad^en, unfireitig ni^tö anbrcö alg eine oom ©toat feflgefe|te

Sntefiaterbfolge. Slllein bem ©taate einen [o mächtigen

pofitiüen Sinfluf, aU er burd^ biefe Erbfolge bei gdu^Iit^cr

2tbfd^affung ber eignen SöillenöerFIärungen ber ^rblaffcr

erhielte, einjurdumcn, »erbieten auf ber onbcrn ©eitc

mond^e ber im vorigen entwicEelten ®runbfd|e. ©d^on me^r

ali einmal ifl ber genaue ^ufammen^ang ber @efc|e ber

3ntefiatfuf^effion mit ben politifd^en SSerfoffungen ber

©toaten bemerft »rorbcn, unb leicht lie^e fid^ biefeö SKittcl

öud^ ju onbern ^n^edCen gcbraud^cn. Oberhaupt ifl im gonjen

ber monnigfaltige unb roed^felnbe Sffiille ber einzelnen ÜKen;

fd^en bem einförmigen unb unüerdnberlid^en bei ©taot«

öorjujie^en. 2Iud^ fd^eint cö, njeld^er ülad^teile man immer

mit SRed^t bie S^efiam-ente befd^ulbigen mag, bennod^ l^art,

bem ü)?enfd^en bie unfd^ulbige greube hei (Sebanfenö ju

rauben, biefem ober jenem mit feinem 53erm6gen noc^ nac^

feinem »tobe tt5ol^Itdtig ju werben; unb wenn gro§e 93c;

gönfligung berfelben ber ©orgfalt für bai SSermogen eine

ju gro§e Sid^tigfeit gibt, fo fü^rt aud^ gdnjlic^e 2Iuf^ebung

öielleid^t n^ieberum ju bem entgegengefe|tcn Übel. Doju

entfielt burd^ bie grei^eit ber 9)?enf^en, i^r 53ermßgen

trillfürlid^ ju ^interlaffen, ein neueö 93anb unter i^nen, ba«

gmor oft fe^r gemi^braud^t, allein oud^ oft ^eilfom benu^t
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trcrben fann. Unb btc ganjc Slbfic^t bcr ^ier tjorgettüs

gcnen 3bccn Iic§c [icf; jo üicltcicf^t nid^t unrid^ttg barin

fc^cn, bQ§ fic flllc geffcin in bcr ©cfellfcfpQft ju jcrbred^cn,

über ouc^ biefclbe mit [o üicl S3anben aH mÖQÜd) unter:

cinonber ju oerfd^Iingen bemüht finb. Der 3[oIierte öermog

\\d} ebenforccnig ju bitben aU ber @cfcf[clte. ßnbtid^ ifi

ber Unterfd^ieb [o Hein, ob jemanb in bem 5Koment feinet

Zohei fein Sßermogen rcirflid^ oerfd^enft ober burd^ ein

2!efioment ^intertd§t, ba er bod^ ju bem erfleren ein unbes

jroeifeltcö unb unentrei^boreö 9lc(^t ^at.

2)er Sffiiberfprud^, in tt)eldf;en bie l^tcr oufgefü^rten ©rünbe

unb ©egengrünbe ju oern^idfetn fd^icnen, lofi fid^, bünft

mid^,burd^ bie SSetrod^tung, bo§ eine Ie|ttt)iltige Söerorbnung

jmeierlei SBcfiimmungen entl^alten fann, i. n?er unmittelbor

ber ndd^flc S3efi§er be^ ?Uad^to[feö fein, 2. me et bamit

fd^oltcn, rcem er il^n lüieberum ^interloffen unb me ei

überhaupt in bcr golge bomit gesotten werben \oU, unb

ba§ olle oor^in ermähnte 9lad^teile nur üon ben te|tercn,

alle SSorteile hingegen ollcin t>on ben crfleren gelten. JJenn

l^aben bie ©efe^e nur, lüie fie oHerbingö muffen, burd^

gel^6rige 25ejlimmung eine« «Pflid^tteilö ©orge getrogen,

bQ§ fein ßrbloffer eine nsal^re UnbilHgfeit ober Ungered^s

tigFeit begeben fann, fo fd^eint mir t)on bcr bIo§ njol^tnjonens

ben SJZeinung, jemanben nod^ nod^ feinem ^tobe ju befd^enfen,

feine fonberlid^e ©efa^r ju befürd^ten ju fein. 2Iud^ werben

bie ©runbfa^c, nad^ wcld^en bie 5Wenfdf;en hierin oerfal^ren

»Derben, ju einer ^^tt Qevox'^ immer jiemlid^ biefelben fein,

unb bie gr6§ere Jpdufigfeit ober «Seltenheit ber 5tcflamente

tt)irb bem @efe|geber felbfl gugleid^ ju einem Äennseid^en

bienen, ob bie oon i^m eingeführte Sntcflaterbfolge nod^

paffenb ifl ober nid^t. 2)ürfte ei bal^er oicllcid^t nid^t

rotfom fein, nocl^ ber jraiefad^en Olatur biefeö ©egenftanbeö

oud^ bie SO?a§regetn beö ©taotö in betreff feiner ju teilen,

ouf bcr einen ©cite jttjor jcbcm gu geftatten, bie Sinfd^röns

fung in 5(bficl^t bcg ^ftid^tteil^ ou^genommen, ju bcjiimmen,
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wer fein fßctm&gcn nad} feinem Zote 6eft§en folle, ober

i^m auf ber onbern ju »erbieten, glei^fallg auf irgenbeine

nur benfböre SBcife ju oerorbncn, roie berfelbe übrigen^

bamit fd^altcn ober malten folle? Seicht fonnte nun jwor

bö«, mai ber ©taat erloubte, aU ein 9}ZitteI gemi§brau(^t

werben, aud^ tai ju tun, mai er unterfagte. 51tlein biefem

mü§tc bie ®efc|gebung burd^ einzelne unb genoue 25e>

fitmmungen juüorjufommen bemüht fein. 5IIg folc^e fSa

flimmungen liegen fic^ j. 23,, ba bie STuöfü^rung biefer

iKaterie nid^t l^ier^er gel^6rt, folgenbe oorfc^Iogen, ba§ ber

€rbe burd^ feine SSebingung bejeid^net werben bürfte, bie

er nad^ bem Sobe beö Grblafferg vollbringen mügtc, um
wirFfid^^rbe jufein; ba§ ber (Jrblaffer immer nur ben ndc^fien

SSefi^er feine« S3erm6gen«, nie ober einen folgenben er;

nennen unb boburd^ bie grei^eit beö früheren befd^rdnfen

bürfte; bo§ er jwar mel^rere Srben ernennen f6nnte, ober

bieö gerobeju tun müßte; eine ©ad^e jwor bem Umfange,

nie ober ben Siechten nad), j. 23. ©ubjionj unb 9lie§braucb,

teilen bürfte uff. 2)enn ^ierouö, wie ouc^ ouö ber hiermit

nod^ oerbunbenen 3bee, bog ber Srbe ben ^rbloffer oorflellt

— bie fid^, wenn id^ mid^ nid^t fcl^r irre, wie fo »ieleö

önbre, in ber golge für unö noc^ du§erfl wid^tig ©eworbcne,

ouf eine gormolitdt ber 9l6mer unb olfo ouf bie mongcl;

l^ofte €inrid^tung ber ©crid^töoerfoffung eineö erfl fid^ bil^

benben 93oIfeö grünbct — entfpringen monnigfaltige Um
bequemlid^ feiten unb grei^eitßbef^rdnfungen. Slllen biefen

aber wirb ei m6glid^ fein ju entgegen, wenn mon ben ®o^
nid^t ouö ben 2(ugen »erliert, ba§ bem (Jrblaffer nic^tö

weiter öerfiattet fein barf, aU oufö ^oi^fle feinen (Jrben ju

nennen, ba§ ber ©toot, wenn bieö gültig gefc^e^en ifl, biefen

Srben jum 23efi^e oerl^elfen, ober jeber weiterge^enben

SEBillenöerRdrung bei Srbinfferg feine UntcrfHi|ung oerfogen

mu§.

gür ben goH, wo feine €rbegernennung »on bem Srbs

loffer gefd^e^en ijl, mup ber ©taat eine 3ntepoterbfoIge
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flnotbncn. 2[IIcln bie 9ru«fu^runß bct 6i|c, wdd)c bicfer,

foreic bcr SScfiimmung tti ^flid^ttcUö jugrunbe liegen

muffen, gcf;6rt nicT;! ju meiner gegenrodrtigen Sfbfici^t, unb

icf; fonn micf; mit ber SSemetfung begnügen, bo§ bcr ©toot

oud^ f;ier nic^t pofitioe (Jnbjnjecfe, 3. 25. 2(ufrecl^t^aUung

hei ©lanjcö unb beg 2Bo^If!anbe« ber gomilien ober in

bem entgegengcfe^ten (Jjctrcme SSerfpIitterung beö S3erm6s

genö burd^ S3eroielfoc^ung ber Xeilne^mer ober gor reic^s

Kellere Unterflü^ung beö größeren SScbürfniffcö, oor 2lugen

f;oben barf; fonbern oUein ben 25egriffen beö Sled^tö

folgen mu§, bie fid^ ^ier Dielleic^t blo^ ouf ben SSegriff hei

ehemaligen 9}?iteigentumö bei bem Sieben hei (Jrbloffer^

befd^rdnfen, unb fo hai erj^e SRed^t ber gomitie, bo^ fernere

ber ©emeine ufro. einräumen^).

©e^r ncil^ öerraonbt mit ber ßrbfd^Qftömaterie ifl bie

grage, inn)iefern SSertrage unter Sebenbigen ouf bie Srben

übergeben möffen. JDie 2(ntn)ort mu§ fid^ ouö bem fefls

gefiellten ©runbfo§ ergeben, tiefer ober rcor fotgenber:

ber SÄenfd^ borf bei feinem Stehen feine ^onblungen he*

fcf;rdnfen unb fein SSermogen üerau§ern rcie er mill, ouf

bie ^eit feinet £obc6 ober n>eber bie ^onblungen beffen

befiimmen roolten, ber olöbonn fein SSermogen befi^t,

nod^ oud^ hierüber eine 5Inorbnung irgenbeincr ©ottung

(man mü§te benn bie bIo§e Ernennung eineö Srben

billigen) treffen. €ö muffen bo^er ofle biejjenigen 83er.-

binMid^feiten ouf ben ßrben überge^n unb gegen if;n

erfüllt merben, »üeld^e njirllid^ bie Übertrogung eineö

Seils hei Eigentums in fid^ fd^Iie§en, folgtid^ boö 83erj

mögen beö Srbtofferö entnjeber »erringert ober t)ergr6§ert

^) (Sel^t »ieleS in bem ttorigcn Oldfonnemcnt l^obc id^ ou5

9}?irabcouS SHcbc übet eben biefen ©egenflanb cntlel^nt; unb ic^

njütbc no^ mel^t boöon l^oben bcnu^en tonnen, tocnn nid^t Wu
tabcou einen ber gcgcntodrtigen Slbfid^t oSKig ftembcn politifd^en

©efid^tSpunft »erfolgt ^ttc. ©. Collection complette des travaux

de Mr. Mirabeau l'ainö ä l'Assembl^e nationale. T. V. p. 498—524.
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l^ahen] hingegen fetnc von benjenigcn, trclc^c enttrcfcer in

^anblungcn bei €rbIoffcrg fecflonbcn ober ftc^ nur ouf

bic ^crfon bcöfclbcn belogen, ©clbfl aber mit biefen Sin:

fc^rdnFiingen bleibt bie 9)?6gli(^teit, feine ?R(ic^fommen:

fci^oft burc^ Sßerträge, bie jur ^cit tti ßeben6 gefc^Ioffcn

finb, in binbenbe S3er^dltniffe ju üerroicfeln, noc^ immer

ju gro§. 2)enn mon fonn ebenfogut SRec^te, ali ©türfe

feineö S3erm6genö oerou^ern, eine fol(^e SSerduferung muß
notnjenbig für bie Srben, bie in feine onbre Soge treten

fSnnen, ali in roetd^er ber (Jrbtoffer felbjl rcor, oerbinblic^

fein, unb nun fü^rt ber geteilte $8efi| mehrerer Steckte ouf

eine unb bie nämli(^e ©od^e ollemol groingenbe perfonlic^e

83er^5Itniffe mit fid^. (li bürftc bo^er rco^I, rocnn nic^t

notraenbig, bod^ ouf3 minbefle fe^r rotfom fein, roenn ber

6toot entn?eber unterfogte, S3ertrdge biefer 2Irt onberö aU

ouf bie Seben^jeit ju mod^en, ober rcenigflenö bie 50?ittel

erleid^terte, eine n?irflicf;e S^rennung hei Sigentumö bo ju

bercirfen, tt)o ein fold^ed SSer^ciltniö einmol entflanben

rcdre. X)ie genouere 2(uöfuf;rung einer fold^en 2(norbnung

ge^6rt nsieberum nid^t ^ierf;er, unb hai um fo weniger,

ali xvie ei mir fc^eint, biefelbe nic^t forco^I burc^ gefi;

fleltung Allgemeiner @runbfd|e, ali tuvd} einzelne, ouf

befiimmte SSertröge gerichtete ©cfe^e ju motten fein njürbe.

3e weniger ber 9)?enfd^ onberö ju ^onbeln »ermot^t

tt)irb, ali fein 5BiIte oerlongt ober feine ^raft i^m erloubt,

beflo gönfiiger ift feine ßoge im ©toot. SBenn id} in bejug

ouf biefe ©n^r^eit — um rceld^e oHein fic^ eigentlid)

fllle in biefem Sluffofee ©orgetrogene 3been bre^en, hai

gelb unferer ^i'^i^u'^i^prul'ßnS öberfe^e, fo jeigt fic^ mir

neben onbern, minber er^eblid^en ©egenfldnben noc^ ein

duferft njid^tiger, bie ©efettfd^oft nömlic^, roeld^e man, im

@egenfo|e ber p^pfifi^en 5Kcnfd^en, morolifd^e ^erfonen ju

nennen pflegt. 2)0 fie immer eine »on ber ^a^l ber "SHiU

glieber, roeld^e fie ouömoc^en, unobf;5ngige (Einheit ent;

polten, welche m, mit nur unbetrö^tUc^en S3erdnbe»
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rungcn, hutdf) eine lange SKci^e oon ^a^ven ^inburc^ credit,

fo bringen fie oufö njinbcjle alle bie SRod^tetlc ^ewot, rocld^c

im üorigen aU folgen k^tmilliger SÖcrorbnungcn borgeflcllt

ttjorben finb. 2)enn roenngleid^ ein fe^r großer Seit if;rer

©d^äblid^feit bei unö ouö einer nid^t notraenbig mit i^rer

9iatur ocrbunbenen (Einrichtung — ben ouö[(^Iie§Iid^en ^ri*

t)ilegien niimlidf;, roelcl^c if;nen halb ber ©taot ouöbrudflicf;,

bolb bie ©en)of;n^eit jlilffc^meigenb erteilt, unb biirc^ rcel^e

fie oft raa^re politifd^e Äorpö werben — entfielt, fo führen

fie boc^ auc^ on fid^ noc^ immer eine betrdc^tli(^e 5Kenge

t>on Unbequemlic^feiten mit fid^. 2)iefe aber entfielen alle*

mal nur bann, roenn bie SSerfoffung berfelben entroeber

oUe 3)?itgliebcr gegen i^ren SBillen ju biefer ober jener 2(n*

menbung ber gemeinfd^aftlid^en Wxüel jrcingt, ober bocl^

bem SSillen ber Reineren ^a^i, burd^ 5Rotn?enbigFeit ber

Übereinflimmung aller, ertaubt, ben ber größeren ju feffetn.

Übrigens finb ©efettfd^often unb ^Bereinigungen, roeit ents

fernt an fid^ fd^5bti(^e gotgen ^eroorjubringen, gerabe einä

ber fic^erfien unb jroed^md^igfien 9}?ittet, bie Stuöbitbung

beö ÜJ?enfdf;en ju beforbern unb gu befd^teunigen. X)ai

SSorsügtic^fie, roaö man ^iebei oom ©taat ju errcorten

^dtte, bürfte ba^er nur bie SInorbnung fein, ba§ jebe mos

ratifd^e ^perfon ober ©efettfd^aft für nid^tö meiter aU für

bie SSereinigung ber jebeömatigen SKitgtieber onjufe^en

fei, unb ba^er nid^tö biefe ^inbern t6nne, über bie Sßer«

menbung ber gemeinfd^ofttid^en ^rdfte unb 5Kittet burc^

«Stimmenmehrheit nod^ ©efatten ju befcl^tie§en. 9?ur mu§ mon
fic^ roo^t in od^t nehmen, für biefe 9}?itgtieber btof biejenigen

anjufe^en, ouf rcetc^en rcirftid^ bie ©efettfd^oft berul^t, nidf^t

aber biejenigen, raetd^er fic^ biefe nur ettro aU QBerfjeuge

bebienen — eine S3ern)ed;ftung, roetd^e nid^t fetten unb oor«

jügtid^ bei 23eurteitung ber SRed^te ber ©eijltid^feit gemarf^t

iDorbcn ift.

2tuö biefem biö^erigen SHdfonnement nun red^tfertigen

fic^, gtaube id^, fotgenbe ©runbfd^e.
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Iba, tto bcr 9}?en[(^ nic^t I)Iü§ innerhalb bei Ätcife«

feiner ^rdftc unb feincö ^igentumö bleibt, fonbern J^anbs

lungen vornimmt, JDeIcf;e \xd) unmittelbor ouf ben anbem

begießen, legt bie ©orgfatt für bie ©ic^er^eit bem Staat fol^

genbe ^pfUc^ten ouf.

1. S5ei benjenigen ^anblungen, rt>t\d)e o^ne ober gegen

ben ^Bitten beö onbern oorgcnommen trerben, mu§ er

»erbieten, bo§ boburc^ ber onbre in bem @enu§ feiner

Gräfte ober bem 23efi§ feineö (Jigentumö gefrdnft rcerbe; im

%q\1 ber Übertretung ben S3elcibiger jroingen, ben ongeric^s

teten ©droben ju erfe^en, ober ben 23eleibigten oer^inbern,

unter bicfem SSorrconbe ober ou^erbem eine ^riootroc^e

an bemfclben ju üben.

2. JJiejenigen ^onblungen, njclc^e mit freier 93en)iIIigung

beö onbern gefc^e^en, mu§ er in eben benjenigen, ober

feinen engern ©d^ronfcn polten, aU roelc^e ben ^onbtungen

einzelner Wten\d}en im t>origen oorgefc^rieben finb.

3. SBenn unter ben eben ertrd^nten jponblungen folc^e

finb, ouö welchen SRec^te unb SSerbinblic^feitcn für bie

gcige unter ben Parteien entfielen (einfeitige unb gegen«

feitige SBinenöerfldrungen, Sßertröge uff.), fo mu§ ber

©toat boö, ouö benfelben entfpringenbe ^n^ongörec^t srcor

überoll bo fd^ü|en, n)o boöfclbe in bem ^uflonbe ber §dbig=

(cit ge^6riger Überlegung, in Slbfid^t eineg ber 2)iöpofition

beö übertrogenben unterroorfencn ©egenflonbeö unb mit

freier S3efc^Iie§ung übertrogen rourbe; hingegen niemoB bo,

xoo ei entttjeber ben ^onbelnben felbfl on einem biefer

©tüdte feblt, ober too ein 2!)ritter gegen ober o^ne feine

Sinroilligung wiberrcc^tlic^ befc^rdntt rcerben njürbe.

4. ©etbfl bei gültigen ©ertragen mu§ er, toenn ouö bem

felben fold^e perf6nlic^e 5ÖerbinbIid^feiten ober oielme^r ein

fold^ed perfonlid^cö SSerbältniö entfpringt, rceld^eö bie §rci=

^eit febr eng befd^rdnft, bie 2!rennung oud^ gegen ben SSillen

eineö Ze'iU immer in bem ©robe ber ©c^dblii^feit ber 93e=

fd^rdnfung für bie innere Qlu^bübung crleid^tem, unb bo^cr
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ta, n?o bic ÖclfJung bcr outJ bcm iJerf^iiüntö cntfpringcrti

ben «PfHd^tcn mit inneren (Smpfinbungen genou ocrfd^wijlert

ifi, bicfclbe unbefHmmt unb immer, bof;ingegen, tro bei

jnjor enger Sefd^ränfung bod^ gerobe bieg nid^t ber goH ijl,

nocf; einer sugleid^ nadf) ber Sid^tigfeit ber S3e[c^rdnfung

unb ber 9Iotur beö ©efd^dftö ju bej^immenben ^cit erlauben.

5. SSenn jemonb über fein SSermogen ouf ben ^aU feineö

3!obeö biöponieren njill, fo bürfte eö ^rcor ratfom fein, bie

Ernennung be^nöd^fienßrben o^ne^injufügung irgenbeiner,

bie gd^igfeit bcöfetben, mit bem SSermogen nad) ©efoHen

3u fc^alten, einfd^ronFenben SSebingung ju gejiatten; hingegen

6. ifl eö notrcenbig, oHe weitere 2)iöpofitionen biefer 2Irt

gdnjlic^ ju unterfogen unb ^ugleid^ eine ^ntefioterbfolge

unb einen beflimmten ^fUd^tteil fejljufelcn.

7. ©enngleid^ unter Sebenbigen gefd^Ioffene SSertrdge ins

fofern ouf bie (Jrben überge^n unb gegen bie Srben erfüllt

rcerben muffen, aU fie bem f;interIoffenen S3erm6gen eine

anbre ©eflolt geben, fo borf bod^ ber ©taat nid^t nur feine

weitere 2(uöbef;nung biefeö@a^eö gefiatten, fonbern ei raSre

oud^ ollerbingö ratfam, njenn berfelbe einjetne SSertrdge,

raeld^c ein engeö unb befd^ranfenbeö SSer^dltniö unter ben

Parteien l^eroorbringen (mie j. 23. bie 2!eilung ber SRed^te

ouf eine @o(^e gmif^en mehreren), entroeber nur ouf bie

fieben^jeit ju fd^liegen erloubte, ober bod^ bem Srben hei

einen ober onbern %e\U bie 5£rennung erleid^terte. 3^enn

tüenngleid^ ^ier nid^t biefelben ©rünbe di im öorigen bei

perfonlid^en SSer^dttniffen eintreten, fo ifi oud^ bie Sinn^iWis

gung ber ^rben minber frei unb bie Souer bei 53er^dtt;

niffeä fogor unbeflimmt long.

Sßore mir bie aiuffleUung biefer ©runbfd^e oöHig meiner

2lbfid^t nodf; gelungen, fo müßten biefelben ollen benjenigen

gdllen bie l^od^fle SRid^tfd^nur »orfc^reiben, in roeld^en bie

3it5ilgefe|gebung für bie Sr^oltung ber @id^erf;eit ju forgen

^ot. ©0 ^obe id^ oud^ j. $8. ber morolif^en ^erfonen in ben=

felben nid^t errcd^nt, bo, je nod^bem eine fold^e ©efeltfd^oft
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burc^ einen legten ffiilten ober einen ©ertrag entfielt, fic

noc^ ben t>on biefen rebenben ®runb[d|en ju beurteilen ifl.

greilid^ ober tjerbietet mir f(^on bcr JReic^tum ber in bcr

^imtgefe^gebung entgoltenen §d((e, mir mit bem ©elingcn

biefcö öorffl^eö ju [d^meid^elu.



xn.

(Sorgfalt be^ ^taat^ für bic ©ic^er^eit burc^

rcc^tlic^c ^ntfc^cibung bcr (Streitigfeiten ber

Bürger

<rX oejenigc, tvorauf bie Sicl^cr^cit ber SSürger in bcr ©e*

S^y felljc^oft oorjiigiid^ beruf;t, ifl bie Übertrogung oller

eigenmächtigen S3erfoIgung be^ 'Sic^U on ben <ötaat. 2(uö

biefer übertrogung entfpringt ober oud^ för biefen bie

^flid^t, ben SSürgern nunmehr ju leijlen, tvat fie fclbfl

fic^ nid^t mel^r oerfd^offen bürfen, imb fotglic^ baö SRed^t,

njenn eö unter i^nen flreitig ift, ju entfd^eiben, unb ben,

Quf beffen ©eite cö fid^ finbct, in bem 23efi|e beöfelben

3U fdf;ü|en. ^iebei tritt ber ©toot oHein unb of;ne olle«

eigne 3nteref[e in bie ©teile ber 23ürger. 2>enn bie @id^er=

^eit mrh ^ier nur bann rcirnicl^ »erlebt, wenn berjenige,

metd^er Unrcd^t leibet ober ju leiben oermeint, bieö nid^t

gebulbig ertragen mU, nic^t aber bann, menn er entroeber

einwilligt ober bocl^ ©riinbe ^at, fein SRec^t nid^t »erfolgen

2u tDoIIen. 3a f^tbfl trenn Unraiffen^eit ober S^rdg^eit

SSernod^Wffigung beö eignen SRed^teö »eranta^te, bürfte

ber ©toot fid^ nid^t üon felbfl hinein mifd^en. Sr ^ot feinen

^fli(^ten ©enüge geleifiet, fobolb er nur nid^t burd^ oer«

roidfelte, bunHe ober nid^t gehörig befanntgemod^te ©efe|e ju

bergleid^cn Irrtümern ©elegenl^cit gibt. Sben biefe ©riinbe

gelten nun oud^ oon ollen ^Kitteln, beren ber ©toot fid^ jur

Sluömittelung beß '3icd)H ha bebient, njo eö rcirtlid^ »erfolgt

toirb. Qx borf borin ndmli^ niemolö oud^ nur einen ©^ritt

weiterjuge^en njogen, olö i^n ber 9ßille ber ^Parteien fü^rt.

SDer erfie ®runbfo§ jeber ^roje^orbnung mü§te bo^er not?

raenbig ber fein, niemolö bie SBo^r^eit on fid^ unb fc^lec^ter;

bingg, fonbem nur immer infofern oufjufui^en, aU biejenige

^ortei eö forbert, rceld^e beren Sluffu^ung über^oupt ju
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üerlatigcn Berechtigt Ijl. hinein aud) ^ier tretcti ttöd^ neue

©d^ronfcn ein. X>cx ©toot barf ndmlid^ nic^t jebcm SScrs

longen bcr ^arteten tüillfal^ren, fonbcvn nur bemjenigen,

roeld^eö jur STufHdrung bcß flrcittgen 'dicd)iei biencn fann

unb ouf bie Slnrcenbung [old^er SiJiittel gerichtet ij!, rcelc^e

Quc^ au§er ber <Stootö»erbinbung bcr Wlen\d) gegen ben

SKenfd^en, unb jnjar in bcm golle gebroud^en fann, in welchem

bIo§ ein fRed)t jnjifd^en i^nen j!reitig ifl, in rcelc^em ober

bcr onbre il^m entroeber über^oupt nid^t, ober rcenigjlen^ nic^t

ern)iefenermo§en etnjoö entjogen ^at ©ie ^injufommenbe

©eraoU hei <Stootö borf nid^t me^r tun, ali nur bie STnrcens

bung biefer 'SRxütl fidlem unb i^re 2BirF[omfeit unterftü^en.

^ierauö entfielt ber Unterfd^ieb jrcifc^cn bem ^ioils unb

Äriminobcrfo^ren, bo§ in jenem böö ou§erfie 9)?ittel jur Qn
forfd^ung ber Sffia^rl^eit ber Sib ift, in biefem ober ber (Staat

einer größeren grei^eit geniest. X>a ber Slid^ter bei ber

Sluömittctung beg jlreitigen SRec^t^ gleic^fom jroifc^en beiben

Gleiten fielet, fo i|i eö feine ^flid^t ju üer^inbern, bo§ feiner

berfelben burd^ bie 6d^ulb beö onbern in ber ßrreid^ung

feiner 2(bfid^t entroeber gong geftort, ober bod^ Eingehalten

roerbe; unb fo entfielt ber jrceite gtcid^ notroenbige ©runbs

fa|, boö 53erfal^ren ber Parteien njd^rcnb beö ^rojcffeö

unter fpejicUer Sluffic^t ju ^aben unb ju ©erf;inbern, t>a^

cg, flott fid^ bcm gcmeinf^afttid^cn (Jnbjroed ju nd^ern,

fid^ öiclme^r ba»on entferne. X>k ^od^fic unb genauejle

S5efoigung iebeö biefer beiben (S5runbfd|e raürbe, bünft mic^,

bie bejie ^rojclorbnung l^erüorbringcn. 2)cnn überfielt

man ben k^tercn, fo ifl ber ©d^ifane ber Parteien unb ber

9kd^Idffigfeit unb ben eigenfüd^tigen 2(bfid^ten ber @ac^;

matter juoiel Spielraum geloffen; fo rcerben bie ^rojcffc

oernjidEett, langwierig, foflfpielig unb bie ^ntfd^eibungcn

bennod^ fdf;ief unb bcr ©od^c tcic ber SIZeinung bcr ^Parteien

oft unongcmeffen. So bicfc 9lod^tei(e trogen fogor jur

gr6§eren ^dufigfeit redf;tU(^cr ©trcitigfeiten unb jur ^Ra^rung

ber ^projclfuc^t bei. (Entfernt man fid; hingegen oon bcm
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erflcrcn ®runb[a|: [o trtrb hai 55crfa^tcn inquifitotifd^^ bcr

aHic^ter crf^ält eine ju grogc ©craoU unb mifd^t fid^ in bie

gctingjlcn ^priuotangelegcnl^citen bcr 23ürgcr. S3on beibcn

Extremen finbcn fic^ SSeifpicIc in ber SBirflid^tcit, unb bic

erffl^rung bc|ldtigt, bo§, mcnn bog aule|t ©cfc^ilbcrtc bic

grci^cit 3U eng unb roibcrrcd^tlicf; befd^rdnft, boö juerjl;

aiufgcflelttc bcr ©id^er^eit bcö Eigentum« narf;teiKg ifl.

Der SRid^tcr braucht jur Untcrfuc^ung unb etforfd)ung

bcr ©ölir^cit ^ennjcid^cn bcrfelben, $8en)ci«mittel. ©o^er

gibt bie S5ctrad^tung, ba§ boö 3lecl^t nid^t anberö nsirfs

fame ©ültigfeit err;dlt, ali rcenn ciJ, im galt cö beftrittcn

»rürbc, eine« S3en)eifcg öor bcm Slid^ter fd^ig ifl, einen neuen

©efid^töpunft für bic @efe|gebung on bic ^anb. Q:i entfielt

ndmlicl^ ^icrouö bic ?Rotrocnbigfeit neuer cinfdf;rdnfenber

@efc|e, ndmlid^ fold^cr, njcld^c ben oerf^onbelten ©efd^dften

fold^c ^ennjeid^en beizugeben gebieten, on n?elcl^cn tünftig

i^re ffiirnid()fcit ober ©ültigfcit ju erfenncn fei. 2)ie 9Rots

n>cnbig!eit üon ©efe^en biefcr 3Irt fdltt aHemal in eben

bcm ©robc, in mcld^em bic 93onfommcn^eit bcr ©crid^t«;

üerfoffung flcigt ; ifi aber om gr6§ejlen bo, rco biefc am mangels

l^aftcflcn ifl unb ba^cr ber mei|!en au^eun ^e[d)cn jum

$8en)eifc bebarf. Do^er finbet mon bie meifien gormolitdten

bei ben un!uItioierteflen Sßolfern. ©tufcntceifc crforbertc

bic Sßinbifation cineö 2frferg bei ben 9f?5mcrn erjl bic

©egenrcart bcr Parteien ouf bem STrfer fclbfl, bonn bo«

SSringcn einer (Jrbfd^otlc beöfelben ing ©eric^t, in bcr

golge fcicrlid^e SSortc, unb cnblic^ oud^ bicfe nic^t me^r.

Überall, öorjüglid^ ober bei minber futtioierten O^otionen, ^at

fotgUd^ bie ©erid^t^oerfaffung einen fe^r n^id^tigen Sinf(u§

auf bic ©efe^gebung gehabt, bcr fid^ fe^r oft bei weitem

nid^t ouf b{o§e gormolitdtcn bcfd^rdnft. 3d^ erinnere l^ier,

flott cineö 25cifpicB, on bie r6mifd^c ßc^re tjon Soften unb

ÄontraFtcn, bie, rcic rccnig fie oud^ biö^er nod^ oufgeftdrt ift,

fd^raerlid^ am einem anbcrn ®efidf;töpuntt ongefc^cn ttjcrbcn

barf. Jiiefen ßinfhip in üerfc5iebenen ©efe^gebungen »er?
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[(^tebcncr ^cttolter unb Elutionen ju crforfc^cn, bütftc nic^t

Ho§ ou« oielcn anbcrn ©ritnbcn, ober ouc^ tjorjügltc^ in

ber ipinfid^t nü^Iid^ fein, um baxani ju beurteilen, »reiche

fold^cr @e[e|e tro^I otlgemein notrocnfcig, meiere nur in

ßofober^dttniffen gegrünbet fein m&d^tcn? 25enn olle Sin:

f(^rdn!ungen biefer 2lrt oufju^cben, bürftc — oud^ bic

3)?6gIid^Eeit ongenommen — fc^merlid^ rotfam fein. JDcnn

einmol wirb bie 9)?6gIid^Feit üon S3etrügereien, 5. 93. oon

Unterfd^iebung fotfd^er ©ofumente uff., ju roenig erfc^roert;

bonn werben bie S^rojeffeoerüielfclltigtober, bo bieg oietlcid^t

an fic^ nod^ fein Übel fd^eint, bie ©elegenl^eiten, burc^ erregte

unnü|e ©treitigFeiten bie SRu^e onbrer ju fioren, ju monnig;

faltig. 9^un aber ifl gerabe bie ©treitfud^t, n>eld)e fid^ burd^

^rojeffe 5u§ert, biejentge, roelc^e — ben ©traben nod^

obgered^net, ben fie bem SSermogen, ber ^^it unb ber @c;

mütiru^e ber 93ürger äufügt — auc^ ouf ben G^aroFter ben

nod^teiligflen (5influ§ ^ot, unb gerabe burd^ gar Feine nü|;

tid^e folgen für biefe 9Zad^teile cntfc^dbigt. ©er ©c^aben

ber g6rmtid^Feiten l^ingegen ifi bie Srfc^njcrung ber ©ef^dfte

unb bie Sinfd^rdnFung ber grei^eit, bie in jebem SSer^dltniö

bcbenFIid^ ifl. X)ai ®efe§ mu§ bo^er ourf) ^ier einen SDhts

telroeg einfd^Iagen, g6rmlic^Feiten nie aug einem anbem ®e;

fid^töpunFte onorbnen, di um bie ©ültigFeit ber ©ef^dfte

ju fidlem unb S3etrügereien ju oerl^inbem, ober ben a3e5

meiö gu erleid^tern; fclbfl in biefer Slbfic^t biefelben nur bo

forbern, wo fie ben inbioibueUen Umflänben nod^ notroenbig

finb, njo o^ne fie jene SSetrügereien ju leicht 51» beforgcn

unb biefer 93en)ciö ju fd^roer ju fuhren fein njürbe; ju bens

felben nur fold^e Siegeln üorfd^reiben, beren 93efoIgung mit

nid^t großen ©d^mierigFeiten ocrbunben ifl, unb biefelben oon

allen benjenigen gdlten gdnjtid^ entfernen, in reeld^en bie

SSeforgung ber ©efd^dfte bur(^ fie nid^t bIo§ fd^roieriger,

fonbern fo gut aii unmogtic^ roerben roürbe.

©e^&rige SRi'icffid^t auf ©i(^er^eit unb grei^eit 3uglei^ f^eint

ba^cr auf folgenbe ©runbfdge ju fiH^rcn;
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1. (5ine ber oorjögUc^flcn «pfUd^tcn bei <5taali ifl bic

Untcrfud^ung unb Sntfd^cibung bcr rccf;tHcl^cn 6trcitigfciten

ber S3iir9cr. ©crfelbc tritt babci on bic ©tctlc bcr ^ar*

tcicn, unb bcr eigentliche ^tved feiner Do^raifd^enfunft bcs

jle^t oflein barin, ouf ber einen ©eite gegen ungerecf;te

gorberungen ju befc^ü^en, auf bcr onbern geredeten bens

jenigen 9locf;brurf ju geben, lücld^en fie oon ben Jöürgcrn

fclbfl nur auf eine bic offentlid^e Slu^e fi6renbe SBcife cr=»

galten tonnten. (5r mu§ b.il^er njd^renb ber Unterfud^ung

beö fircitigen died)ti bem Sitten ber Parteien, infofern

berfctbe nur in bem S^c^te gcgrünbct ijl, fotgcn, aber jebe^

fid^ »riberrcd^ttid^cr Sliittet gegen bic anberc ju bebienen,

öcr^inbern.

2. $Dic Sntfd^eibung bei fircitigen Slcd^tö burd^ ben

9flidf;ter fann nur burd^ beflimmte, gcfc^tid^ angeorbnete

Äcnn^cid^cn ber SSa^r^eit gefd^el^cn. ^ierauö entfpringt bic

Olotroenbigfcit einer neuen ©attung ber ©cfe^e, berjenigcn

ndmti(^, metd^c ben red^tUd^en @cfdf;(lftcn geraiffc beftimmtc

S^oraftcrc bcijulegen oerorbnen. 23ci ber SIbfoffung

biefer nun mu§ ber ©cfc^gcbcr cinmol immer attein oon

bem ©efid^töpunft geleitet werben, bic Sfut^cntijitdt ber

rcd^tlid^en ©cfd^äfte gehörig ju fidlem unb ben fSetveii im

^rojeffe nid^t jufel^r juerfd^wcren; ferner ober unouff;6rtid()

bic SSermeibung beö cntgegengefc|ten (Jjrtremö, ber ju großen

€rfd^n)crung ber ©efd^öfte, oor 2(ugen l^aben, unb enbtid^ nie

bo eine 2tnorbnung treffen motten, no biefetbe ben Sauf

bcr ©efd^dfte fo gut ali gdnjtid^ ^emmcn njürbc.



XIII.

(Sorgfalt M (^taat^ für bie @icf>crf)eit burc&

^ejlrafung ber Übertretungen ber ©efe^e M
(^taat^ (Äriminalgefe^e)

<r^ oö tc|te unb Dienet^ irid^tigflc SWittcI, für btc

<v^ ©id^cr^eit bcr 25urgcr ©orgc ju trogen, ifl tic SScjlros

fung bcr Übertretung ber @e[e^e beö ©tootö. 3ci^ muB bo^er

nod^ ouf biefen ©egenflonb bie im vorigen cnttrirfciten

@runbfd|e onroenben. 2)ie erfle grage nun, rcelc^e

^iebei entfielt, ifl bie: rocld^e ^onblungen ber ©taot mit

©trofen belegen, gleid^fam al^ ?öerbrecf;en oufflellen fonn.

£>ie 2(ntn)ort ift nod^ bem oorigen teic^t. 2!enn ba ber

©toot feinen onbern (^nbjroccf aU bie ©id^er^eit bcr SSürgcr

»erfolgen börf, fo borf er oud^ feine onbre ^onblungen

cinfc^ränfen, aH Jt>elcf;e biefem (Jnbänjec! entgegenlaufen.

2>ie[e ober »erbienen auä) inögefamt ongemcffene 23eflras

fung. 2)enn nid^t bIo§ ba§ i^r6d^oben, ba fie gerobc boö

fi6ren, voai bem SRenfd^en jum @enu§ njie jur 2Iugbi!bung

feiner Gräfte baö Unentbe^rlid^fie ift, ju »richtig ifl, um

i^nen nid^t burd^ jebeS jnjecfmä^ige unb erlaubte 3JiittcI

entgegenzuarbeiten, fo mu§ oud^, fd^on ben erflen 9?ed^tö;

grunbfä^en nad^, jeber fid^ gefollen laffen, bo§ bie ©trofe

eben fo raeit gleid^fam in ben Äreiö fcineö ^ed)ti ein-

greife, aU fein 53erbrcd^en in ben beö fremben eingebrungen

ifi. hingegen ^anblungen, rceld^e fid^ oflcin ouf ben

^anbetnben begießen ober mit Sinroitligung beffen gefc^e^en,

ben fie treffen, ju bejlrofen, verbieten eben bie ©runbfd^c,

toetd^e bicfelben nid^t einmal einjufd^rSnfen erlauben; unb

cö bürfte bo^er nid^t nur feinö ber fogenannten fleifd^s

lid^en SSerbred^en (bie SRotjud^t ouögenommen), fie mod^ten

^Irgernig geben ober nid^t, unternommener ©clbfimorb uff.,

beftraft njerben, fonbern fogar bie Srmorbung eineö

önbern mit 23en?itligung beöfelben müpte ungeflraft bleiben,
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wenn nic^t in btcfem testeten ^aüe bte ju U\ä)tc tOi&altc^-

rcit eine« gcfd^rlid^cn fKigbrauc^ö ein ©trofgefel notnsenbig

mod^te. 2Iu§er bcnjcnigcn @cfe|en, ttjel^e unmittetfcore

^rdnfungcn ber Siechte onberct unterfagen^ gibt cö nod^

anbre üerfc^iebener ©attung, beten teitg fc^on im oorigen

gebockt ifl, teitö nod^ etnjäf;nt werben roirb. J5o jeboc^ bei

bem bem ©taot ollgemein oorgefc^ricbenen gnbjraerf auc^

biefe, nur mittelbar, jur ^rreid^ung jener Srbfid^t ^injlrcben,

fo Fann oucl^ bei biefen 23eflrafung beö ©taotö eintreten,

infofern n\(i)t fc^on i^re Übertretung oHein unmittelbar

eine folc^e mit fid^ für;rt, wie 3. 25. bie Übertretung beö

SSerbotö ber gibeifommiffe bie Ungültigfeit ber gemad^tcn

SSerfügung. di ifl bieö oud^ um fo notraenbiger, qH ei

fonfl ^ier gänjlic^ on einem ^roangömittel fehlen ttjürbe,

bem @efe|c ©e^orfam ju tjerfcf;offen.

S3on bem ©egenfionbe ber 23eflrafung roenbe id^ mid)

ju ber ©trofe felbft. 5Dqö 50Za§ biefer aud^ nur in fel^r

weiten ©rcnjen oorjufc^reiben, nur ju beflimmen, über

wetd^en ©rab f;inauö biefelbe nie fieigen bürfe, ^olte id^ in

einem oHgemeinen, fd^Ied^terbingö auf gor feine Sofolj

oer^Sttniffe bejogencn SRdfonnement für unmoglid^. SDie

©trofen muffen Übel fein, roeld^c bie S3erbred^er jurürf;

fd^redfen. 9lun aber finb bie ©rabe, wie bie SSerfd^ieben;

Reiten beö p^pfifd^en unb moralifd^en ©efü^Iö, nad^ ber

S3erfd^ieben^eit ber (Srbflrid^e unb Zeitalter, unenblid^ »er:

fd^ieben unb wed^felnb. 3Boö ba^er in einem gegebenen

gotte mit Siedet ©raufamfeit ^ei§t, boö fann in einem ans

bem bie ^Rotwenbigfeit felbfl er^eifd^en. 5Rur fooiel ifi ges

wi§, ba§ bie SSotlfommen^eit ber ©trofen immer — öerftel^t

fid^ jebod^ bei gleid^er SÖ3irffomfeit — mit bem ©robe i^rer

©elinbigfeit wod^ft. $Denn nid^t bIo§, bo§ gelinbe ©trafen

fd^on an fid^ geringere Übel finb, fo leiten fie aud^ ben

5Kenfd^en ouf bie, feiner am meifien würbige SSeife, üon

SSerbred^en ah. $Denn je minber fie p^t)fifd^ fd^merj^aft unb

fc^redtic^ finb, befio mef;r finb fie eö morolifd^; ba^ingegen
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gtofeö ibtpevtid)ei ßcibcn bei bem ßctbcnbcn fclbfl bo«

©cfü^I bcr ©d^onbe, bei bcm ^ufc^aucr boö tcr 5Ki§s

bUItgung ocrminbcrt. ©öl^cr fommt ei bcnn ouc^, bo§ gclinbe

©ttofcn in ber 2at oicl öfter ongeroenbet merbcn fonncn,

qH bcr erjle SInblidf ju erloubcn fd^cint, inbem fie ouf ber

cnbern ©eitc ein cr[e|enbcö morolifd^e« ©egengcroic^t

erholten, übcrl^aupt ^dngt bie 2Bir!famFeit ber ©trafen

gonj unb gor öon bem ßinbrucf ob, meieren biefelben ouf

boö ©emiit ber SSerbred^er mod)en, unb beino^e Iie§e fic^

behaupten, bo§ in einer Steige gehörig obgeflufter ©tufen

cg einerlei fei, bei roetd^er ©tufe mon gleid^fom, aH bei

ber ^od^flen, flel^cnbleibe, bo bie SSirfung einer ©träfe in ber

Sot nid^t fottJo^I oon il^rer ülotur on fic^, a\i oon bem
^Io|e obl^dngt, ben fie in ber ©tufenleiter bcr ©trofen

übcr^oupt einnimmt unb mon leidet bog für bie ^oc^fte

©trofc crfennt, mai bcr ©toot bafür erflort. 3d^ foge

bcinol^, bcnn ooflig roürbc bie 23e^ouptung nur freiließ

bonn rid^tig fein, njenn bie ©trofen tei ©taotg tie einzigen

Übel n)5ren, njcld^c bem S3ürger bro^ten. 2)o bieö hingegen

bcr goll nid^t i% melmel^r oft fcf^r reelle Übel i^n gcrobc

ju S3erbred^en ocrontoffcn, fo mu§ freiließ boö 2Äo§ ber

I^Sd^flcn ©trofe unb fo ber ©trofen über^oupt, rcelc^c biefen

Übeln entgegenroirlen follcn, oud^ mit SRüdffid^t ouf fie

beflimmt roerben. Ülun ober njirb ber S3ürger bo, no er

einer fo großen grci^eit genic§t, aU biefe 58I5ttcr if;m ju

fidlem bemüht finb, oud^ in einem größeren Sßo^Ifionbc leben;

feine <Beele mth Weiterer, feine ^pi^antofic licblid^cr fein unb

bie ©trofe wirb, o^nc on SBirffomteit ju verlieren, an

©trengc nod^Iaffen tonnen, ©o roo^r ifl eä, bo§ atlei

©Ute unb 93egliidenbe in rounberöoller ^ormonie fle^t,

unb bo§ ci nur notroenbig ifl, cinö l^erbeijufu^ren, um
fid^ hei ©egcnö ailei übrigen ju erfreuen. SEoö fid^ baf;er

in bicfcr 'Sftatexie oflgemein beflimmen Io§t, i% bünft mid^,

allein, bo§ bie ^od^fle ©trofe bie, ben Sofober^ottniffen

no^, m6gli{^fl gclinbe fein mu§.



fJlut eine ©nttung bcr Strafen mü§te, glaube id), gdti^ric^

ouögefd^Ioffen merben, bie S^rlofigfeit, Infamie. 25enn bte

e^re eine« 5Kcnfc^en, bie gute SKeinung [einet SJZitbörger

tton i^m, ifl tcineöroegg etwa«, baö ber ©toat in feiner ©es

n?oIt ^at. 2Iuf jeben %aU tebujiert fidf; bal^er bicfe ©trofe

oHein barouf, ba§ ber @toat bem SSerbred^er bie SRcrf;

mole feiner 2(df;tung unb fcineö Sßertrauenä entjiel^n

unb onbern geflotten fann, bicö gleid^fottg ungeflroft ju

tun. @o wenig if;m nun oud^ bie a3efugniö obgefprod^cn

werben borf, fic^ bicfcö SRed^t^, wo er eö für notwenbig

^dlt, ju bebicnen unb fo fcl^r fogar feine ^flid^t ei erforbern

fonn, fo ^olte id^ bennod^ eine allgemeine ßrfldrung, bo§

er ci tun woHe, feineöwegö für rotfam. Denn einmot fe|t

biefelbe eine gewiffe jlonfequenj im Unrcc^t^onbeln bei bem

SBefiraften oorauö, bie fid^ bod^ in ber Xat in ber ßrfol^:

rung wenigjlenö nur feiten finbet; bann ifl fie oud^, felbfl

bei ber gelinbeflen 2(rt ber 2(bfaffung, felbjl wenn fie blof

(iH eine Srfidrung beö geredeten 59?i§trauenö beö ©toatö

ouögebrüdft wirb, immer ju unbeflimmt, um nid^t on fid^

mand^em 50?i§braud^ Stoum ju geben, unb um nid^t wenig;

flenä oft, fd^on ber ^onfequenj ber ©runbfd^e wegen, me^r

gatfc unter fic^ ju begreifen, aU ber 6od^e felbfl wegen

notig wäre. 2)enn bie ©ottungen beö SSertrauenö, weld^e«

man ju einem SJJenfd^en faffen Fann, finb ber SSerfd^ieben^eit

ber gdtle nad^ fo unenblid^ monnigfaltig, bo§ id^ faum

unter allen SSerbred^en ein einjigeg wei§, nelä)ei ben

93erbred^er ju ollen auf einmol unfdl^ig mod^te. $Doju fül^rt

inbeö bod^ immer ein allgemeiner Sluöbrurf, unb ber $Wenfd^,

bei bem mon fid^ fonfl nur bei bol^in poffenben ©elegens

Reiten erinnern würbe, ba§ er bieö ober jene« @efe§ dhet:

treten ^ahe^ trägt nun überall ein ^^i^«" ber Unwürbigs

feit mit fic^ ^erum. SBie ^ort ober biefe @trofe fei, fogt

bog gewi§ feinem SUenfd^en frembe ©efü^t, bo| o^ne bai

83ertrauen feiner S[liitmcnfd^en bat Seben fetbft wünfd^enö=

wert ju fein aufbort. 9)?e^rere ©d^wierigFeiten jcigen fidf;
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nun nod) bei bct nÄ^crcn Slnroenbung bicfer 6trofe. 9J?t§s

trauen gegen bte 9lcc^tfc^offenf;eit mu§ cigentlid^ überall bo

bie golge fein, rco fid^ SKongel berfclben gejeigt ^at. 2Iuf

njie oiele gdtle ober ölöbann tiefe ©träfe auggebc^nt roerbe,

fie^t mon öon felbfl. 9lid^t minber gro§ ifi bie ©d^roierigfeit

bei ber grage, rcie tonge bie ©träfe bouem foUe. Uns

fireitig n?irb jeber SSilligbenfenbe fie nur ouf eine geroiffe

3eit ^in crflrerfen njolten. 2(bcr njirb ber SRid^ter bewirten

fonnen, bo§ ber fo longe mit bem 3}?i§trouen feiner SRitbürger

S5eIobenc nod^ SSerlauf eined befiimmten 2!oged ouf eins

mal i^r SSertrauen tt?ieber geroinne? Snblic^ ifl ei ben in

biefem gongen 2Iuffo| oorgetrogencn ©runbfd^cn nid^t

gem5§, bo| ber ©toot ber ÜÄeinung ber SSürger, oud^ nur

ouf irgenbeinc 2(rt, eine gerciffe SRid^tung geben molk.

SKeineg Srod^tenö tt)äre ei bo^er rotfomer, ba§ ber ©toot

fid^ oflein in hen ©renken ber ^flid^t Riefte, rocld^e i^m

oHerbingö obliegt, bie 23ürger gegen »erböd^tige ^erfonen

gu fidlem, unb bo§ er böiger überolt, rco bieö notrcenbig

fein fonn, g. 93. bei Sefe|ung oon ©teilen, ©ültigfeit ber

3eugen, gd^ig!eit ber 93ormünber uff., burd^ ouibrürf;

lid^c ©efe^e oerorbnete, ta% rvet bieg ober jeneö SSerbred^cn

begongen, bicfe ober jene ©trofe erlitten l^ätte, booon

ou^gefd^toffen fein folle; übrigen^ ober fid^ oller roeiteren

ollgemeinen SrHdrung beö 9}Zi§trouenö ober gor beö SSer«

tufteö ber (J^re gdnglid^ entl^ielte. 2(Iöbonn rv&xe ei oud^ fe^r

teid^t, eine ^^it 3" beftimmen, nad) SSerlouf njeld^er ein

fold^er Sinnjonb nid^t me^r gültig fein foUe. 2)o§ ei

übrigen^ bem ©toot immer erlaubt bleibe, burd^ befd^impfenbc

©trofen auf bosJ (Jf;rgefü^I ju ntirfen, beborf uon felbfl

feiner Erinnerung. Sbenforaenig broud^e id^ nod^ ju n?ieber:

^olen, bo§ fd^Ied^tcrbingö feine ©träfe gebulbet tt)erben

mu§, bie fid^ über bie ^erfon bei SSerbred^erg ^inouö

auf feine Minber ober Sßerroonbte erflrcdft. ©ered^tigfeit

unb SSilligfeit fpred^en mit gleid^ fiorfcn ©timmen gegen

fie; unb felbfi bie S3orfic^tigfcit, mit n^eld^er firf), bei



©ckgcn^ctt einer fotcf;cn Strafe, tai ufengcn« (^ewx^ irt

jcber Slurffid^t oorttefflid^c «preu^ifd^c @c[c|bud^ Quöbrüdtt,

»crmog nicf;t, bie in ber ©ocl^c fclbfl oncmol liegenbc ^ixte

ju minbcrn^).

fficnn tai abfolute 5Wag ber ©trafen feine ollgemeine

SSeftimmung ertaubt, [o ijl biefelbe hingegen um fo not«

rcenbiger bei bem rclotioen. ^ö mu§ nÄmlid^ feflgefe|t

»Derben, waö ei eigentlich ifi, »ronadf; fid^ ber ©rab ber ouf

t»er[cl^iebene SSerbred^en gefegten ©trofen befiimmen tnu§?

SDen im vorigen entn^idfelten ©runbfö^en nod^ fonn bieg,

bunft mic^, nic^tö anbreg fein, ali ber @rab ber Sfiid^toc^s

tung bcö fremben 9tedf;tö in bem SSerbred^en, ein ®rab,

n?elcf;er, bo ^ier nic^t t>on ber 2lnn?enbung eineö ©trofgefe^eö

ouf einen einjelncn SSerbred^er, fonbern oon ollgemeiner

Sefiimmung ber ©träfe überhaupt bie SRebe ifl, nad^ ber

9lotur beg S^ed^tö beurteilt raerben muf, n)el(^eö boö S3er;

bred^en Nnft. ^»var fd^eint bie natürlidf;fie 23efiimmung ber

@rob ber ßeid^tigfeit ober ©d^roierigfeit ju fein, baö SSerbred^en

ju oerf;inbern, fo bo§ bie @ro§e ber ©träfe fid^ nad^ ber

Quontitöt ber ©runbe rid^ten mü§te, tt)eld^e ju bem SSers

bred^en trieben, ober booon jurücf^ielten. Mein wirb

biefer ©runbfo^ ricf;tig oerfionben, fo ifi er mit bem eben

oufgefieHten einerlei. 2)enn in einem roo^Igeorbneten

©taate, tt)o nid^t in ber 9}erfaffung felbfl liegenbe Um;

fianbe ju S3erbredf;cn üeranloffen, tann eä feinen onbern

eigentlid^en @runb ju SSerbred^en geben, oB eben jene 9Iid^t;

od^tung beö fremben 9led^tg, roeld^er fid^ nur bie ju S3er;

bred^en reijenben SIntriebe, Steigungen, Seibenfd^often uff.

bebienen. SSerflel^t mon ober jenen ©a§ onberö, meint man,

eö müßten ben S3erbred^en immer in bem ®robe gro§e

©trofen entgegengefe|t werben, in weld^em gerobe fiofol«

ober ^eitoer^öltniffe fie f;5ufiger moc^en ober gor, i^rer

91otur na(^ (raie ei bei fo mond^en ^©lijeioerbred^en ber goll

») 21. 2. ITit. 20. $95,
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tfl), meröHfc^c ©runbc fic^ i^ncn roemgct ctnbringenb tüiber*

fc|cn, fo ifl bicfcr 50Za§j!ob ungercd^t unb [c^dblid^ jugleirft.

ßr i|l ungcred^t. Denn fo tid^tig cö mcnigflcni infofem ifl,

SSerl^inbcrung bcr 23eleibigungen für bie ^ufunft oU bcn

^njed ollcr ©trofcn onjunc^mcn, olö feine ©träfe je quo

einem önbern ^n^ede oerfügt roerben barf, fo entfpringt boc^

bie ©erbinblid^feit beö SSeleibigten, bie ©ttofe ju bulben,

eigentlich borouö, ba§ jeber fid^ gefallen laffen mu§, feine

SRed^te oon bem onbern inforceit oerle^t ju fe^en, olö er

felbfl bie SRed^te begfelben gefrdnft ^at. I5arauf beruht nic^t

bIo§ biefe S3erbinblid^feit ou§er ber 6taotöoetbinbung,fonbern

oud^ in berfelben. JDenn bie Verleitung berfclben aui

einem gegenfeitigenSSertrog ifl nic^t nur unnü§, fonbem ^ot

Qud^ bie @d^tDierig!cit, bo§ 3. S5. bie mond^mol unb unter ges

n)iffen fiofalumfidnben offenbar nottrenbige Sobeöfhrofe bei

berfelben fd^rcerlid^ gerechtfertigt roerben fann, unb bag jeber

SSerbred^er fid^ oon ber ©träfe befreien fonnte, rccnn er,

bet>or er fie litte, fid^ öon bem gefellfc^oftlid^en Sßertroge

loöfagte, roie j. 58. in ben olten greiflooten bie freiwillige

23erbannung rcor, bie icbod^, roenn mid^ mein ©ebdc^tnid

nid^t trügt, nur bei @toat6;, nic^t bei ^priootöerbred^cn ge:

bulbet warb, ©em 23cleibiger felbft ifl bo^er gar feine SRödi

fid^t ouf bie sJBirffomfeit ber ©träfe erlaubt; unb redre ei

auä} nod) fo genji§, ha^ ber 25elcibigte feine jroeite 23es

leibigung »on i^m ju fordeten l^ötte, fo mü§te er beffen*

ungea^tet bie 9led^tmd§igfeit ber ©trofe onerfennen.

%lU\n ouf ber anbem ©eitc folgt auc^ aui eben biefem

@runbfo|, bo^ er fic^ oud^ jeber bie Öuantitdt feinet Ser*

bred^en« überfc^reitenbcn ©träfe red^tmd§ig roiberfe^en fonn,

wie gen>i§ ei oud^ fein mochte, bo§ nur biefe ©trofe unb

fd^Icd^terbingg feine gelinbere oellig wirffam fein rcurbe.

3tt>ifd^en bem inneren @efüf;Ie beö Slec^tö unb bem @enu§

be^ dugeren (Blüäi ifl, roenigfienö in ber^bee bei ilRenfd^en,

ein unleugbarer ^"faiTimen^ong, unb ei »ermag nic^t be«

Pritten ju werben, bop er fic^ burc^ i>ai erftere ju bem legieren
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berechtigt glaubt. Ö6 biefe feine (JriDnrtung in Slbfid^t bei

(3lüdi gcgrunbct ifl, ivdd)ei il^in boö ©c^idffol gcn)äf;rt ober

»crfagt? — eine otlerbingg jnjeifet^oftere groge — borf l^ier

nicl^t erörtert rcerben. SlUcin in 2lb[id^t beöjenigen, njcld^e«

anbre i^m roillfürlicl^ geben ober entjie^en I6nnen, mu§ feine

Sefugniö ju berfclben notroenbig oncrfannt werben; ba

hingegen jener @runbfa§ fie, »Denigflenö ber Zat noc^, ab'

juleugnen fd^cint. ßö ijl aber ouc^ ferner jener 5Wa§fiab,

fogar für bie ©ic^er^eit felbft, nachteilig. Denn toenn er

gleic^ biefem ober jenem einzelnen ©efege »ielleid^t ©e^orfom

erzwingen fann, fo üertuirrt er gerabe bai, tvai bie feflefle

@tü|e ber ©id^eri^eit ber S3ürger in einem ©taate ijl, bo^

©cfü^I ber SKoroUtdt, inbem er einen ©treit jtDifc^en ber

23e^onbIung, tpeld^e ber SSerbred^er erfährt, unb ber eignen

gmpfinbung feiner ©c^ulb oerank^t. Dem frcmben SKec^te

2(c^tung ju oerfd^offen ifl baö einzige fidlere unb unfe^Ibore

SJZittel, sßerbrec^en ju »er^üten; unb biefe 2lbfic^t erreicht

mon nie, fobalb nic^t jeber, rvciä)ex frembe^ Siedet ongreift,

gerobe in eben bem Wla^e in ber 2Iuöiibung beö feinigen

gehemmt mirb, bie Ungleid^l^eit möge nun im SKe^r ober

im SBeniger befielen. 2)enn nur eine folc^e ©leic^^eit bes

rco^rt bie ^ormonie jrcifd^en ber inneren moralifd^en 2(uö=

bilbung beöSKenfc^en unb bem®ebei^en ber SSeranflaltungen

bei ©toatö, o^ne rcelc^e ouc^ bie fünfilic^fie ©efeggebung

ollemal i^re6 enbjrcecfö »erfe^Ien rcirb. 2Bie fe^r aber nun
bie erretc^ung aller übrigen Snbjttjecfe bei ÜJJenfd^en, bei

S3efoIgung beg oben crrcci^nten 9)to|flobe<J, leiben würbe,

roie fcbr biefelbe gegen alte in biefem 2(uffa§e üorgetrogene

©runbfdge flreitet, beborf nic^t me^r einer weiteren Sfuefü^s

rung. 2)ie @Ieic^f;eit jwifc^en S3erbrec^en unb ©träfe, welche

bie eben entwicfelten 3been forbern, fann wieberum nic^t

obfolut befiimmt, ei fann nid^t allgemein gefagt werben,

biefeö ober jeneö 53erbred^en oerbient nur eine fold^e ober

folc^e ©träfe. 91ur bei einer SRei^e bem ©robe noc^ t>ers

fc^iebener SScrbrec^en fann bie SSeobac^tung biefer ©leic^s



^ctt öorgefc^rtcBen ttoerbcn, inbcm nun btc für tiefe ©er«

fered^en beftimmten ©trofen in gleid^en Oroben obgrfluft

rocrben muffen. ®enn bo^er nod^ bem vorigen bie 95cs

flimmung be6 obfoluten SO?a§eö ber ©trafen, 3. 95. ber

^&c^flen ©trofe, fid^ nod^ berjenigen Ouontitdt beö jugefügten

übelörid^ten mu§, rceld^e erforbert wirb, um boö53etbre4;en

für bie ^ufunft ju üer^üten, fo mu§ bai relatioe 9)Zq§ ber

übrigen, roenn jene ober über^oupt eine einmal fejlgefe^t

ifi, no^ bem ®rabe beflimmt rcerben, um welchen bie SSers

bred^en, für bie fie befiimmt finb, gr6§er ober Reiner aU

bo^ienige finb, roeld^eö jene juerfi oer^dngte ©träfe oer^üten

foU. 3)ie härteren ©trofenmü§ten ba^erbiejenigen53erbrec^en

treffen, tüel^e rcirflid^ in ben .Rreiö beö fremben SRec^t^

eingreifen ;gelinbere bie Übertretung berjenigen ©efc^e, tvelä}e

iene6 nur ju oer^inbern befiimmt finb, rcie wichtig unb not;

tuenbig biefe GJefe^e ouc^ on fid^ fein möd^ten. Siaburd^ rcirb

benn jugleic^ bie Sbee bei ben 23ürgern oermieben, ba§ fie

00m ©toot eine njiHfürlici^e, nid^t gel^orig motivierte 25es

l^onblung erfüf^ren — ein SSorurteil, tve\ä)ei fe^r leidet

entfielt, roenn l^arte ©trofen ouf jpanblungen gefegt finb,

bie entraeber mirflid^ nur einen entfernten (Jinflu§ ouf bie

©ic^er^eit l^oben, ober beren ^ufammen^ong bomit boc^

njeniger teid^t einjufe^en ijl. Unter jenen erfigenonnten

53erbred^en aber müßten biejenigen am l^drtefien befhraft

werben, metd^e unmittelbar unb gerabeju bie SRed^te beö

©tootö felbfi angreifen, ba, rcer bie SRed^te tci ©taatö nic^t

o^tet, oud^ bie feiner 9)?itbürger nid^t ju e^ren oermog,

beren ©i^er^eit olletn »on jenen abhängig i{l.

SBenn ouf biefe Sjeife SSerbred^en unb ©trofe ollgemein

t>on bem @efe|e befKmmt finb, fo mu§ nun bieö gegebene

©trofgefe^ ouf einzelne SSerbred^en ongenjenbet rcerben.

S3ei biefer SInrcenbung fagen fd^on bie ®runbfü|e beö fKcd)ti

öon fetbfl, baß bie ©träfe nur nod^ bem ©robe be^ 53orfa|eö

ober ber ©d^ulb ben 53erbred^er treffen fann, mit rcelc^em

er bie ^anblung beging. SBenn ober ber oben oufgejlellte
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©runbfa^, bog nhmtidi) immer bic ^lic^toc^tung bcö frembcti

aicd^tä unb nur bicfe bcflroft »Dcrbcn borf, ü6% gcnou

befolgt raerbcn foH, fo borf berfelbe, oud) bei ber 23efirofung

einjelner S3crbrecf;en, nid^t öernacr;Iö[figt rcerben. 93ei

jebem öerübten S3erbrerf;en mu| bof;er ber 3Rid^ter bcmül^t

fein, foöiel miglic^, bie 2(6ficl^t beö S3erbrec^er6 genou ju er;

forf^en unb burd^ bai ©efe§ in ben ©tonb gcfc|t roerben,

bie öltgemeine ©trofe nocl^ nod^ bem inbimbueHcn ©robe,

in roeld^em er boö SRed^t, xveldfyci er beleibigte, Qu§er 2(ugen

fe|te, 3u mobifiäieren.

!Dad SSerfa^ren gegen ben 53erbre^er rod^renb ber

Unterfud^ung finbet gleid^foHö fowo^I in ten allgemeinen

®runbfä|en beö SRed^tö, aU in bem öorigen feine 6e:

flimmten SSorfd^riften. $Der S^id^ter mu§ nömtic^ oHe red^t;

mäpigen 5KitteI onwenben, bie SBa^rl^eit ju erforfd^en, borf

fid^ hingegen feineö ertouben, boö ou§er^aIb ber ©d^ranfen

beö Sled^tö Hegt, dx mu§ bo^er »or oHen fingen ben bIo§

©erbäc^tigen 23urger »on bem überführten 83erbre(^er forg^

fdltig unterfd^eiben, unb nie ben erflern tt>ie ben legieren

be^onbeln; überhaupt ober nie anä} ben überrcicfenen

SSerbred^er in bem @enu§ feiner 9)?enfd^ens unb SSürgen

rechte frdnfen, ba er bie erfieren erfl mit bem fieben, bie

le^teren erji burc^ eine gefe|m5^tge rid^terlid^e 2ru6fdf;Iie§ung

QUO ber ©tootöoerbinbung verlieren fann. 2)ie SInnjenbung

oon SOJitteln, rceld^e einen eigentli(^en SBetrug entgolten,

bürfte bo^er ebenfo unerlaubt fein aU bie golter. 2)enn

wenn man biefelbe gleid^ oieflei(^t baburd^ entf(f;ulbigen

fonn, bap ber Sßerbodfptige ober roenigflenö ber Sßerbred^er

felbjl tuxä) feine eignen ^anblungen baju bered^tiget, fo finb

fiebennod^berSürbe beöStoot^, njeld^en bera^lid^terDorfiellt,

oflemol unangemeffen ; unb me ^eilfame folgen ein offneö unb

gerabeö betragen, aud^ gegen S3erbrec^er, ouf ben S^oraFter

ber Sflation ^oben njürbe, ifl nid^t nur on fid^, fonbern oud^

aug ber Srfo^rung berjenigen ©toaten flar, njeld^e fid^, njic

j. 58. Sngtanb, hierin einer eblen (Befe^gebung erfreuen,
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5ulc|t mu§ ic^, hei ©clegcn^cit bce ^riminolrec^tö, not^

eine groge ju prüfen oerfuc^en, rcel(^e üorjöglic^ burc^ btc

Semü^ungen ber neueren ©efe^gebung roic^tig geroorben

ifl, bie %xaQe nSmlii^, inwiefern ber ©toat befugt ober

»erpflid^tct ift, Sßerbred^en, nod^ e^c biefelben begongen

n>erben, juooräuFommen. ©d^njerltc^ wirb irgenbetn onbereö

Unternel^men oon gleid^ menfd^enfreunblic^en 5Ibfic^ten ge;

leitet, unb bie 2(d^tung, roomit boöfelbe jeben cmpfinbenben

Sl^enfc^en notraenbig erfütlt, bro^t bö^er ber UnporteiU(^feit

ber Unter[uct)ung ©efo^r. ©ennod^ ^oltc \<i}, ic^ leugne c6

nid^t, eine folcbe Unterfud^ung für überaus notraenbig, bo,

tüenn man bie unenblid^e 3}?annig faltig feit ber @eelen=

fHmmungen ernjögt, oud »uclc^en ber S3orfo| ju 53erbre(^en

entfielen fann, biefen S3orfa| ju oerf)inbem unmSglic^,

unb nic^t oflein bieö, fonbern felbfl, nur ber Sluöübung

3u»oräu!ommen, für bie grei^eit bebenflid^ fc^eint.

$Da id^ im »origen hai SRed^t beö ©taatö, bie ^anbs

lungcn ber einzelnen SKenfd^en einjufd^rSnten, ju befiimmen

oerfud^t ^ahe^ fo fonnte e^ fd^einen, aU ^atte ic^ baburc^

[^on 3uglei(^ bie gegenwärtige grage beontrcortet. Stllein

njenn id^ bort fefife^te, ba§ ber ©taot biejenigen ^onb«

lungen einfd^rdnfen muffe, beren golgen ben Siebten

anbrer leidet gefd^rlid^ roerben fonnen, fo »erflonb ic^ bars

unter — n?ie oud^ bie ©rünbe leidet jeigen, tromit id^ biefe

SSe^ouptung ju unterjlü|en bemüht roar — \old}e golgen,

bie ollein unb on fid^ quo ber Jj)onbIung fließen, unb nur

etwa burd^ größere SSorfic^t beö ^onbelnben Ritten oermieben

werben fßnnen. Senn hingegen »on SSer^ütung »on SSer;

brcd^en bie Sdebe ifl, fo fprid^t mon natürlid^ nur oon 25e:

fd^rönfung fold^er ^onblungen, ouö weld^en leicht eine jweite,

ndmlid^ bie 23egel^ung bcä SSerbred^eng, entfpringt. 25er

wi^tige Unterf(^ieb liegt ba^er ^ier f(^on barin, baß bie

©eele bei ^onbelnben ^ier tdtig, burc^ einen neuen (Jntf^Iuß,

mitwirken mu§; ta fie hingegen bort entweber gor feinen

ober bod^ nur, burc^ Söerobfdumung b«r ZätxQUit, einen
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ncgotbcn Sinflu§ f;Qbcn !onnte. 2)ic* Allein roirb, ^offc

tcf), ^tnrcicf;cn, bte ©renken bcutlid^ 511 jcigcn. We SSer^

Rötung oon Sßcrbvcd^cn nun mu§ öon ben Urfacl^en bcr

SScrbrcc^cn ouögel^en. SDiefe fo monnigfoltigen Urfod^cn

ober Iic§en fic^, in einer oflgemeinen formet, »iettcid^t burd^

baö, ni(^t burd^ ©rünbc ber Vernunft gehörig in ©d^ranfen

gel^oltene ©cfü^I beg 59?i§t)er^ältni[feö ouöbrudfen, n)eld)e«

jroifc^en ben Steigungen beö ^onbelnben unb ber Quontitdt

ber rechtmäßigen Wliitcl obraoltet, bie in feiner dJeroolt jle^n.

a3ei biefem 9)?i§ii?erl^dltniö laffen ficl^ menigfienö im otlges

meinen, obgleid^ bie 25e|limmung im einzelnen »iel ©d^mierig«

feit finben rcürbe, jnjei gdlle ooneinanber obfonbern, einmal

wenn baöfelbe ouö einem njQf;ren Übermo§e ber Steigungen,

bcinn rcenn eö ouö bem oud^ für ein gercö^nlid^eö 2)?a§

ju geringen SSorrot \>on SKitteln entfpringt. 23eibe gdüe

mu§ nod^ oußerbem SJtangel an ©tdrfe ber ©rünbe ber

SSernunft unb beö moroKfd^en ©efü^Iö, gIeidf;fom ol6 baö;

ienige begleiten, weld^eö jeneö 50?i§oerl^öltniö nic^t öer=

f;inbert, in gefe|n)ibrige ^anblungen ouSsubredfjen. 3ebe«

Scmü^en beö 6tootö, 83erbred^en burd^ Unterbrüdung i^rer

Urfac^en in bem SSerbred^er oerl^üten ju roollen, wirb ba^er,

nod^ ber ?öerfd^ieben^eit ber beiben errod^nten §dl(e, ents

roeber bo^in gerid^tet fein muffen, fold^e Sagen ber 25ürger,

rceld^e lei^t ju Sßerbred^en nötigen fonnen, ju t>er5nbern

unb ju öerbeffern ober fol^e Steigungen, tueli^e ju Über;

tretungen ber ©efege ju fuhren pflegen, ju befd^rdnfen, ober

enbtid^ ben ©rünben ber Sßernunft unb bem moralifc^en

©efü^t eine roirffomere ©tdrfc ju oerfd^affen. Sinen anbern

3Beg, SSerbred^en ju öer^üten, gibt eö enblicl^ norf; außer;

bem burd^ gefeijlid^e 5ßerminberung ber Gelegenheiten, meldte

bie wirflid^e 2Iuöübung berfelben erleid^tern ober gor ben

%\iihxnä) gefe^roibriger Steigungen begünfiigen. ^eine biefer

oerfd^iebcnen 5(rten borf öon ber gegenrcdrtigen «Prüfung

auögcfc^Ioffen werben.

2)ie crfte berfelben, tpcld^? oUein ouf Serbefferung ju
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©erbrechen nStigcnber Sogen gerichtet tft, ft^eint utitet

aikn bic rocntgftcn 5Rod^tciIc mit [ic^ ju führen. Qi ifl

an fic^ fo n)of;Itatig, bcn SRctd^tum bcr SJltttcl bcr ^raft

ruic beö ©cnuffcö ju cr^6^cn; bic freie 2Birtfomteit bcö

9}?enfd^en rcirb boburd^ nid^t unmittelbar befc^rdnft; unb

trenn freiließ unleugbar au^ ^ier oKe golgen onerfannt

irerben muffen, bie id^ im 2(nfange biefeö 2Iuffa|e« aU
©irfungcn ber ©orgfolt be« ©taatö für tai p^pfifc^e ®o^(

ber 93tirger borflellte, fo treten fie bod^ ^ier, ba eine fold^e

6orgfaIt ^iet nur auf fo trenige ^pcrfonen ou^ebe^nt »rirb,

nur in fe^r geringem Grabe ein, Stllein immer finbcn bie=

felben bod^ roirflid^ flott; gcrobc ber ^ompf ber inneren

50?orolitdt mit ber äußeren Soge wirb oufge^oben, unb mit

i^m feine l^eilfamc Sffiirfung ouf bic gefHgfeit bei

ßJ^oroFterö beS ^onbelnben unb ouf boö gegcnfeitig fic6

unterjlü^enbe SSo^IrooIIen bcr SBürger übcr^oupt; unb

eben, bo§ biefe ©orgfolt nur cinjclnc ^erfonen treffen

mu§, mod^t ein 25etummern hei ©tooti um bie inbi=

öibuelle Soge bcr Bürger nolrcenbig — louter O^oc^tcile,

njeld^c nur bic Überzeugung ocrgeffen mod^en f6nnte, bof

bie ©i^erl^cit tei ©tootö o^nc eine folc^e Einrichtung

leiben rcürbe. SIber gerobe biefe üiotroenbigFeit fonn,

bunft mid^, mit Sflc^t bcgnjeifclt werben. 3n einem ©toote,

beffen ©erfaffung ben ^Bürger nic^t fclbfl in bringenbe

Sogen ocrfe|t, raelcf^er benfelben oielme^r eine folc^c

grei^eit fid^ert, aÜ biefe 23Iotter ju empfehlen oerfuc^cn,

tfi ei foum mSglid^, bo§ Sogen bcr befd^riebenen STrt

über^oupt entfielen unb nidf;t in ber frcirDiriigcn

^ilfölei{!ung ber SSurgcr fclbjl, o^nc ^injufommen i^ei

©tootÄ, Heilmittel finben folltcn; ber ©runb mü§te

benn in bem Setrogen beö SKenfd^cn felbfl liegen. 3n
biefem gölte ober ift ei nid^t gut, ba^ bcr 6toat im
ÜÖJittet trete unb bic SRei^c bcr Gegebenheiten ftSre, meldte

ber notürtid^c Souf ber 25ingc ouö ben ^onblungcn begs

felbcn entfpringen Idft. 3mmer luerbcn ouc^ wcnigften«
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blefc Sogen nur fo feiten eintreffen, bo^ e6 iihet^QUpt

einer eignen ©ojraifd^enfunft bcö ©taotö nidf;t fcebürfen

n)irb, unb bo§ nid^t bic SSorteilc berfelbcn »on bcn SRod^*

teilen übcrraogen werben foflten, bie ei, nod^ ollem im

oorigen ©efogten nid^t me^r notroenbig ifl, einjeln auis

cinonber^ufelcn.

©erobe entgegengefe^t oerl^olten ficl^ bie ©runbe, weld^e

für unb wiber bie jiüeite Slrt beö 33emü^eng, SSerbred^en

ju oer^inbem, ftreiten, ttjiber biejenigc ndmlid^, voe\d)e ouf

bie 9leigungen unb ßeibenfd^often ber SJJenfd^en felbfl ju

roirfen flrcbt. $Denn ouf ber einen ©eite fd^eint bie

5flotroenbigfeit gr6§cr, bo bei minber gebunbner grei^eit

ber @enu| üppiger ouöfd^njeift, unb bie 23egierben fid^

ein njeitereö ^k\ ficdfen, wogegen bie, frcilid^ mit ber

gr6§eren eignen grei^eit, immer wad^fenbe 2Id^tung oudB

beö fremben üled^tö bennod^ üiefleid^t nid^t Ipinlonglid^ wirft.

2luf ber onbern ober öerme^rt fid^ oud^ ber Dlod^teil in

eben bem ©rabe, in weld^em bie moroIifdf;e SHotur jcbe geffel

fd^werer cmpfinbet, olö hie p^^\i\ä)e. ©ie ©rünbe, ouö

meldten ein ouf bie SSerbefferung ber ©itten ber SBürger

gerid^teteö 95emül^en bei ©tootö weber notwenbi'g nodf;

ratfom ifl:, ^ahe idf; im üorigen ju cntwidfcin öerfud^t. Sben

biefe nun treten in il^rem gonjen Umfonge unb nur mit

bem Untcrfci^iebe oud^ l^ier ein, bop ber ©toot ^ler nid^t

bie ©itten überl^oupt umformen, fonbern nur ouf tai

ber S3efoIgung ber @e[e|e gefo^rbrol^enbe 93etragen

einzelner wirfen will. StHein gerobc burd^ biefen Unter*

fc^ieb wdd^fi bie ©umme ber 9locl^teiIe. Denn biefcö

S8emüf;cn mu§ fd^on eben borum, weil ei nid^t otigemcin

wirft, feinen ßnbjwedP minber erreid^en, fo bog ba l^er nid^t

einmol boö einfeitige ©ute, boö ei objwecft, für ben ©droben

entfd^öbigt, ben ei onrid^tet; unb bonn fe|t ei nid^t bIo§

ein 25etümmern tei ©toot6 um bic ^pri^ot^onblungen ein=

seiner Snbiüibuen, fonbern oud^ eine SOJod^t »orou«, borouf

ju wirfen, weldf;c burd^ bie ^erfonen norf^ bebennidf;er
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nith, bcncn btefclbe anocrttaut werben mu^. di mu§

ndmlid^ olgbonn cntroeber eigen bo3u bcilcllten beuten ober

ben \d)on oorf;anbenen Dienern tti ©tootö eine Sluffic^t

über bai 23etrogen unb bie borou^ entfpringenbe Coge

entroeber aller SSürger ober ber i^nen untergebenen übers

tragen roerben. Daburd^ aber wirb eine neue unb

brürfenbere ^errf(^oft eingeführt, aÜ betno^e irgenbeine

onbere fein F6nntc, tnbiölreter Oleugier, einfeitiger ^ntole;

ranj, felbft ber ^eud^elei unb SSerfleltung SRaum gegeben.

Wlan befd^ulbige mid^ ^ier nid^t, nur 5Ki§brdud^e ge;

fd^ilbert ju ^aben. ©ie ?D?i§brdud^e finb ^ier mit ber ©ac^c

unjertrenntid^ üerbunben; unbtd^rooge ei ju behaupten, ba§

felbfl, wenn bie ©efe^e bie beflen unb menfc^enfreunblic^fien

radren, wenn fie ben Sluffel^ern bIo§ Srfunbigungen ouf

gefe|md§igen 2Begen unb ben ©ebraud^ öon allem ^tvarxQ

entfernter Slatfd^Idge unb Ermahnungen erlaubten, unb

bicfen ©efe^en bie firengfie golgc geleifiet mürbe, bennoc^

eine fold^e Sinrid^tung unnü| unb fd^dblid^ sugleid^ rodre.

3eber 95ürger mu§ ungefiort ^anbeln f6nnen roie er

»oiH, fotange er nid^t baö ©efe^ überfd^reitet; jeber muß

bie 95efugnig f)aben, gegen leben onbern, unb felbfl gegen

alle 2Bal^rfd^einIi^!eit, raie ein Dritter biefetbe beurteilen

fann, ju be^oupten: rcie fe^r id^ mid^ ber ©efa^r, bie

@efe§e ju übertreten, aud^ nd^erc, fo merbe id) bennot^

nid^t untertiegen. SSirb er in biefer grei^eit gefrdnft, fo

oertc^t man fein Sficd^t unb fd^abet ber Stuöbilbung feiner

gd^igteiten, ber Entroidftung feiner Snbiöibualildt. ©enn

bie ©eflalten, beren bie 5KoraIitdt unb bie ©efe|md§ig!eit

fd^ig ifl, finb unenbli(^ oerfc^ieben unb mannigfaltig; unb

wenn ein Dritter entf(^eibet, biefeä ober jene« ^Betragen

mu^ ouf gefegmibrige ^anblungen führen, fo folgt er

feiner Slnfid^t, roeld^e, tuie rid^tig fie aud^ in i^m fein

m6ge, immer nur eine ifi. ©etbfl aber angenommen, er

irre fi^ nidf;t, ber Erfolg fogor befldtige fein Urteil, unb

ber onbre, bem '^rvan^e ge^orc^enb, ober bcm SRat,
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o^ne {nnerc überjcugung, fofgenb, üBertrete tai ®efc§

bic^mal nicf;t, hai er fonfl übertreten ^oben mürbe, [o ip:

ei bod^ für ben Übertreter felbfl beffer, er empfinbe

etnmni ben ©droben ber ©trofe unb erhalte bie reine

fie^re ber ßrfa^rung, ol6 bo§ er jn^ar biefem einen

Olafl^teil entgehe, ober für feine Sbeen feine JSerid^tigung,

für fein moratifd^eö ©efü^I feine Übung empfonge; bod^

beffer für bie ©efellfd^aft, eine ©efegeöübertretung me^r

f[6re bie fHu^e, ober bie nad^folgenbe ©trofc biene ju

95ele^rung unb SSornung, otiJ bo§ jroor bie SRu^e bießmot

nid^t leibe, ober borum boö, roorouf oHe 9lu^e unb 6icl^ers

^eit ber 95ürger fid^ grünbet, iik 2(d^tung beö fremben

Sled^tö, ttieber on ficf; roirflid^ gr6§er fei, nod^ oud^ jle|t

öerme^rt unb bef6rbert merbe. überr;aupt ober roirb

eine fold^e Sinrid^tung nid^t leidet einmal bie errod^nte SSirs

fung ^oben. 2Öic olle nicf^t gerabeju ouf ben innern Üuetl

oHer ^onblungen ge^enbe 9}?ittel wirb nun burd^ fie eine

onbre Slid^tung ber ben ©efe|en entgegenj!rebenbcn

a3egierben unb gerobe boppelt fd^dblid^e SSerl^eimlid^ung

entfielen. 2f<^ ^obß hierbei immer üorauggefe|t, bog bie

ju bem ©efd^dft, too'oon l^ier bie Sflebe i{l, beftimmten

^erfonen feine Überzeugung l^erüorbringen, fonbern oHein

burd^ frembortige ©rünbe roirfen. (5ö fonn fdf;einen, ali

rodrc id^ ju biefer 53orougfe^ung nidf;t berechtigt. SlHein

bo§ ei ^eilfom ifi, burd^ roirfenbeö S5eifpiel unb überjeu*

genben SHot ouf feine ^DJitbürger unb i^re 59?oraütdt (5influ§

ju ^oben, ijl ju fe^r in bie Stugcn teud^tenb, aU bog e*

erft ouöbrürfUdf; raieber^ott roerben bürfte. ©egen feinen

ber gdfle olfo, voo j[ene Sinrid^tung bieg l^eroorbringt, fonn

boö öorige SRdfonnement gerid^tet fein. 9lur, fd^eint esJ

mir, ijT: eine gefe|Iid^e SÖorfd^rift ^ieju nid^t blog ein uns

bientid^e^, fonbern fogor entgegenorbeitenbeä 2)Jittet.

ßinmol finb frf;on ©efege ntc^t ber Ort, Sugenben ju emps

fehlen, fonbern nur erjroingbore ^flid^ten oorjufc^reiben,

unb nid^t feiten toirb nur bie Sugenb, bie jeber SJienfd^
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nur fretJDtIttg ouöjufi6«n fic^ freut, batutd) ücrtteren.

SDonn ifl jcbe 23tttc cincö ®c[e§ed unb jeber Sflot, bcn ein

SSorgefc^tet ftaft beöfetben gibt, ein SSefel^I, bem bic

5i}?enf(^en jnjor in ber S^eorie nid^t gc^ord^en muffen, ober

in ber SSirHid^teit immer ge^orci()en. Snblid^ mu§ man
l^ieju nod^ fo oiete Umfldnbe rechnen, roelc^e bie 3}?enfc^cn

nötigen, unb fo oiele ?Rcigungen, rcel^e fie fcenjegen

ffinnen, einem folgen Slöte oud^ gänglic^ gegen i^re

Überjeugung ju folgen. SSon biefer 2trt pflegt gero&^nlic^

ber ßinflu§ ju fein, roeld^en ber ©taot ouf biejenigen ^ot,

bie ber SSerraaltung feiner ©efc^dfte öorgefe|t finb unb

burd^ ben er jugleid^ ouf bie übrigen 23iirger ju njirfen

fhebt. 25a biefe ^perfonen burd^ bcfonbere 55ertrdge mit i^m

öerbunben finb, fo ijl ei freilid^ untcugbor, bo§ er ouc^

mehrere SRed^te gegen fie aU gegen bie übrigen SSürger

ouöüben fonn. Slllein wenn er ben ©runbfd|en ber

^ftd^fien gefe|md§igen grei^eit getreu bleibt, fo n?irb er

nid^t mel^r oon i^nen ju forbern »erfud^en üli tiz €rfüls

lung ber SBürgerpflid^ten im ollgemeinen unb berjenigen

befonbern, njeld^e i^r befonbreö 2Imt notrcenbig mad)t

Senn offenbar übt er einen ju mdd^tigen pofitiöen 6influ§

ouf bie 58ürger über^oupt ouö, roenn er oon jenen,

oermfige i^reö befonbern SSerl^dltniffeö, etraoö ju erholten

fud^t, voai er ben 25ürgern gerobeju nid^t oufjulegen

bered^tigt iji D^ne ha^ er roirflid^e pofitioc ©d^ritte tut,

fommen il^m l^ierin fd^on oon felbfl nur juoiel bic

Seibenfd^aften ber SlJcnfd^en juoor, unb bog 25emü^en,

nur biefen l^ierouö oon felbfi entfpringenben ^Uod^teil ju

oer^üten, roirb feinen Sifer unb feinen ©d^orffinn f^on

r;inldnglid^ befd^dftigcn.

(Jinc nd^ere SSeronloffung, SSerbred^en burd^ Unters

brüdung ber in bem Sl^orolter liegenben Urfod)en berfelben

ju oerl^üten, ^ot ber ©toot bei benjenigcn, njeW;c burd^ rcirfs

lid^e Übertretungen ber ©efe^e geredete Seforgniö für bic

^ufunft erwccfen. ©Q^cr ^oben ou(^ bic benfenbflen
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neueren ®cfe|geber »crfucT;!, bte ©trofcn jugtetcf; ju

23e[ferung6mitteln ju macf^en. ©ert»i§ i|t eö nun, ba§ nic^t

bIo§ oon bcr ©trofe bcr Sßerbred^er fc^Ied^terbtng« alte* cnt»

fernt raerben mu§, wqö irgcnb ber fKoroIität berfelbcn

nod^teilig fein finnte, fonbern ba§ i^nen anä) jebeö üDiittet,

baö nur übrigenö nid^t bem Snbsnjed ber ©träfe juroibcr

tjl, freiließen mu§, ißre 3been ju beridfptigen unb ißre

©efiißle ju üerbeffern. Slltein oud^ bem sßerbrcdf;er borf

bte 23ete^rung nid^t oufgebrungen njerben; unb rcenn

biefetbe fd()on eben baburdf; 9lu|en unb SJirffomfeit oer*

tiert, fo tduft ein fol^eg 2lufbringen oud^ hen Siedeten beä

93crbred^erö entgegen, ber nie ju etraaö mef^r »erbunbcn

fein fonn, aU bie gcfe§md§ige ©träfe ju teiben.

Sin io6tIig fpegieller goH ifl nod^ ber, tvo ber 2(ngc=

fd^ulbigte sroar ^uoiel ©rünbe gegen ficl^ l^ot, um nid^t ei=

nen florten SSerbod^t ouf fid^ ju laben, aber nid^t genug, um
»erurteilt ju tücrben. (Absolutio ab instantia.) 3l^m ol^*

bann bte io6nige greil^eit unbefd^oltener 58ürger §u »erflatten,

mad^t bie ©orgfalt für bic ©id^erßeit feebenllid^, unb eine

fortbauernbe Sluffic^t ouf fein fünftigeö betragen tfl bos

l^er ollerbingö notnjenbig. Snbeö eben bie ©rünbe, raetdf^e

jebed pofitiüe Semüßen beö ©toatö bebenHid^ tnod^ien unb

überl^aupt onroten, on bie ©teile feiner 5£iUigfeit lieber,

roo cä gefd^eßen tann, bie Sätigfeit einzelner 23ürger ju

fegen, geben aud^ ßicr ber freiwillig übernommenen Sluffid^t

ber 93ürger oor einer Sluffid^t beö ©taatö ben SSorjug; unb

cä bürfte baßer bcffer fein, üerbdd^tige ^erfonen biefer 2Irt

fidlere 25ürgen fiellen ju laffen, alö fie einer unmittelbaren

Sluffid^t beö ©toatä ju übergeben, bie nur in Srmongtung

ber SSürgfd^aft eintreten mü^te. 58eifpicle fold^er SSürgs

fd^aften gibt oud^, jroor nidßt in biefem, aber in dßnlidf;en

gdllcn, bie englifdße @cfe|gebung.

£)ie legte 21rt, SSerbredßen ju »erßüten, ifl biejenige,

njeldße, oßne auf ißre Urfacßen mxUn ju sollen, nur ißrc

rcirtlid^e S3egeßung ju »erßinbern bemüßt ifl. 2)iefe ifl ber
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^rei^ett om roemgjlwi noc^tciltg, bo fic am roenigflcn einen

pofitioen (!influ§ ouf bic ^Bürger ^etuorbringt. 3nbe« Id§t

and) fie mel^r ober minber tueite ©c^ronfen ju. £)er ©toot

!onn fi^ nämlic^ begnügen, bie jltengjle ffiod^famfeit auf

jebeö gefe|n)ibnge SSor^aben auöjuüben, um boefelbe

üor feiner Sluöfü^rung ju »er^inbern; ober er fonn roei;

terge^en unb folc^e on ficl^ fd^dbltd^e ^onblungen unter*

fagen, bei roeld^en leidet 53erbrec^en entrceber nur ou^s

gefiir;rt ober oud^ bef(^Ioffen ju roerben pflegen. 25ieö Ie|terc

greift ahevmaU in bie grei^eit ber 23ürger ein, jeigt ein

SKi^trouen beö ©taotö gegen fie, hai ni^t bIo§ ouf i^ren

ß^aralter, fonbern aud) für ben "^mcä felbfl, ber beobfic^tet

wirb, nad^teilige folgen l^ot; unb ifl ouö eben ben ©rünben

nid^t rotfam, ttield^e mir bie oorl^in erwd^nten SIrten,

SSerbred^en ju oerl^üten, ju mißbilligen fc^ienen. ^Utt,

toai ber ©taot tun barf unb mit Srfolg für feinen (Jnb*

jwedS unb ol^nc S^od^teit für bie grei^eit ber SSürger tun

fonn, befd^ronft fid^ bal^er ouf bai crflere, ouf bie firengfie

2tuffid^t ouf jebe entraeber roirfli^ fd^on begongene ober

erfi befd^Ioffene Übertretung ber ©efege; unb bo bieg nur

uneigentlid^ ben 53erbred^en juoorfommen genonnt roerben

!onn, fo gloube id^ behaupten ^u bürfen, bo§ ein foI(^e« 5"'

»ortommen gänslid; ou§er^oIb ber ©d^ranfen ber ®ir!fomfeit

bes ©tootg liegt. SDefio emfiger ober muß berfelbe borouf

bebod^t fein, !ein begangene^ 53erbred^en uncntbedft, fein

entbed^teö unbefhoft, jo nur gelinber befkoft ju loffen, aH

bog ©efe| e6 üerlongt. $Denn bie burd^ eine ununterbroi^enc

©rfo^rung befiotigte Überzeugung ber 25ürger, bo§ ei i^nen

nid^t mßgtid^ ifi, in frembed SHed^t einjugreifen, ol^ne eine

gerobe oer^öltniömdßige ©d^mdlerung hei eignen ju erbulben,

fd^eint mir jugteid^ bie einzige ©d^u|moucr ber ©id^er^eit

ber S3ürger, unb bog einzige untrüglid^e SOiittcI, unoerIe|i

lid^e 2Id^tung beg fremben ^ed)U ju begrünben. ^ugleid^ ifi

biefeö SDiittel bie einjige 2Irt, ouf eine hei 9}icnf(^en roürbige

Sßeife ouf ben (S^orofter be6felbcn ju roirfen, bo mon ben
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9l?cn|^cn nlc^t ju ^anblungcn unmittclbor jwtngen ober

leiten, fonbcrn allein burd^ bie golgen jte^en mu§, rocld^c

ber 9lotur ber ©ingc nad^ out$ feinem 23etrogcn fliegen

muffen. 6tatt oller jufammengefcgteren unb fünftlid^eren

SRittel, SScrbred^en ju ocr^üten, mürbe id^ bal^er nie etwa«}

anbreö aU gute unb burd^bod^te @cfe|e, in il^rem abfoluten

?Ko§e ben fiofalumfldnben, in i^rem relotiioen bem ©rabc

ber Smmoralitdt ber S3erbrerf;en genau ongemeffenc ©tros

fen, m6glid^fl forgfdltige 2luffu(^ung jicber üorgefollenen

Übertretung ber ©efe|e unb ^inraegrdumung oller 5DJ6glid)s

feit oud^ nur ber 5Kilberung ber ricl^terlid^ befiimmten ©träfe

t)orfdf;logen. 2Bir!t bie« freilid^ fe^r einfädle 5Kittel, wie id^

nid^t leugnen trill, longfom, fo rcirft eö bogegen oud^ unfe^l«

bor, o^ne 5flacl^teil für bie grei^eit unb mit l^eilfomem

(5influ§ auf ben S^orofter ber ^Bürger. 3d^ broud^c mid^

nun nidf}t Idngcr bei ben folgen ber ^ler aufgeflellten @d|e

ju oerrceilen, rcie j. 23. bei ber fd^on 6fter bemerften SBol^rs

^eit, bog boö SSegnobigungsJ;, felbfl tat> SJiilberung^red^t hei

fionbeö^errn gdnjlicf; oufr;6ren mügte. @ie loffen fid^ öon

felbfl o^ne SD^ü^e borouö l^erleiten. SDie ndfjeren SSeron«

jloltungen, n^eld^e ber 6taot treffen mu§, um begongene

Sßerbred^en ju entbeden ober erft befd^loffenen juoorjufom*

men, ^dngen fofi gonj t)on inbiöibuellen Umfidnben fpe«

jieller Sogen ob. Stllgemcin fonn ^ier nur beflimmt rcer«

ben, bog berfelbe oud^ l^ter feine Siedete ni^t überfd^reiten,

unb olfo feine ber grei^eit unb ber l^duölid^en @idf;erl^eit

ber $8ürger überf;Qupt entgegenloufenbe 9)Iogregeln ergreifen

borf. hingegen fonn er für offentlid^e Drte, njo am lei(^tcffen

greocl öerübt rocrbcn, eigene 2luffe^er beflellen; gidfolc

onorbncn, rceld^e »ermöge tf;reö SImtö g^g^n üerbdd^tigc

^Perfonen üerfol^ren; unb enblid^ olle SSürgcr burdf; @efe|e

verpflichten, i^m in biefem ©efd^dfte bef;ilflid^ ju fein, unb

nid^t blog befd^loffene unb nod^ nid^t begongene 23erbred^en,

fonbern oud^ fd^on oerübte unb i^re S^dter onjuseigen.

5Rur mu§ er bieö legtere, um nid^t ouf ben S^orofter ber
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Siirgct na(^tenig ju whUn, immer nur qH ^flic^t forbcrn,

nid^t burc^ JScIo^nungcn ober SSorteile baju onreijen, unb

fclbfl oon biefer ^pfUd^t biejenigen entbinben, treidle berfclben

!ein ©cnüge Ictflen finnten, o^ne bie cngflen 23onbe bas

burd^ ju jerrci^en.

Snblid^ mu§ ic^ noä), e^e td^ btefe SKatertc befd^Uc§c,

bemerten, bog oIIc Äriminolgcfc^e, fomo^I biejenigen, tcclc^e

bie ©trafen, ali biejenigen, njelc^e hai 5ßerfal^ren befhmmen,

oflen 95ürgern o^ne Unterfc^ieb ooll^dnbig bcfonntgemac^t

»Derben muffen, ^raar ^at mon oerfrf;iebentIid^ tai ©egem
teit behauptet unb fid^ bcö ©runbeö bebient, bo§ bem

23ürger nid^t bie Sffial^I gcloffcn trerben muffe, mit bem

übet ber ©träfe gteidf;fam bcn Sßorteil ber gcfe|njibrigen

^onblung ju erfaufen. Sfllein — bie 9Ji6gIid^fcit einer

fortbouernben 53erl^eimlid^ung aud) einmal ongenommcn—
fo unmorolifdf; oud^ eine fold^e Slbnjägung in bem 2J?enfc^en

felbft ttjdre, ber fie oornd^me, fo borf ber 6toot, unb übers

l^aupt ein SOIenfd^ bem onbern, biefelbe boc^ nid^t üerroe^ren.

So ifl im oorigen, rcie id^ l^offe, l^inlonglidf; gezeigt roorben,

bQ§ fein 59Zenfd^ bem onbern mel^r Übel ali «Strafe jufügen

barf, aU er fetbfl burd^ bog Sßerbred^en gelitten ^ot. O^ne

gefe|Iid^e Seflimmung mü§te olfo ber 83erbred^er fo oiel

ernjorten, üU er of;ngefä^r feinem 53erbred^en gleid^0(^tete;

unb bo nun biefe @d^5§ung bei mehreren SKenfd^en ju oen

fd^ieben ou^follen lüürbe, fo ifi fe^r natürlidfv bo| man ein

fcfieö 5D?a§ burdf; baö @efe| befiimme, unb bo§ olfo jmor

nid^t bie SSerbinblid^feit, (Strafe ju leiben, ober bod^ bie,

bei ^wfügung ber ©trofe nic^t lüintürlid^ olle ©renken ju

überfd^reiten, burc^ einen SSertrog begrünbet fei. Olocf; un*

gererf^ter ober rairb eine folc^e SSerl^eimlid^ung bei bem

SSerfo^ren jur Sluffud^ung ber Sßerbred^en. 2)o Fonnte fie

unfkeitig ju nid^tö onbrem bienen, olö gur^t öor folc^cn

3)?itteln ju erregen, bie ber 6toat fetbfl nid^t onroenben ju

bürfen glaubt, unb nie mu§ ber ©toot burd^ eine gur^t

roirfen roollen, rectd^e nid;t5 onbreö unter^oltcn fonn qH
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Un»i)iffenf;cit bet Bürger über \f)te 9tccf;te ober 5Kl§trauen

,qcgcn feine Slcl^tung bcrfelbcn.

Sicf; jte^c nunmehr a\ii bem 6iör;er üorgctrogcncn 9läfonncs

nient folgenbe ^6c^ffe @runbfd§e jebeö ^rimtnolrec^tö

lUcr^oupt:

1. ßinö ber öorjüglid^jlen 9)iittel jur ßt^altung ber ©i^er«

^cit ijl bie Jöefhofung ber Übertreter ber @e[e|e be^ ©toatö.

®er ©taat barf jjebe ^anblung mit einer ©träfe belegen,

rockte bie Siedete ber Sürgcr franft, unb infofern er fetbjl

ollein ou6 biefem ©efid^tßpunft ©efe^e onorbnet, jebe, n>os

burd^ eineö feiner ®efe|e übertreten wirb.

2. 2)ie ^drtejle ©trofe borf feine onbre ali bie nod^ ben

inbioibuellen ^eiu unb Drtöüerf;ältniffen nißglic^jl gelinbe

fein. 5Rocl^ biefer muffen olle übrige gerobe in bem Sßer^dltniö

befKmmt fein, in njeld^em bie SSerbred^en, gegen raeld^e fie

gerid^tet finb, 9lid^ta^tung beö fremben 9led^tö bei bem

53erbrccf;er oorou^fe^en. ©o mu§ bo^er bie ^drtefie ©trofe

benjenigen treffen, melier boö njid^tigfle Siecht beö ©tootö

felbfl, eine minber ^orte benjenigen, raeld^er nur ein gleich

tpic^tigeö SHed^t eineg einzelnen S3ürgerö gefrdnft, eine mdfy

gelinbere enblid^ benjenigen, weld^er blof ein ©efe^ über«

treten ^atte, beffen Slbfid^t ei njor, eine fold^e blof m6gti(^e

Ärdnfung ju oer^inbern.

3. SebeS ©trofgefel fonn nur auf benjenigen angeraenbet

werben, tretd^er boöfelbe mit ©orfo^ ober mit ©d^ulb

übertrat, unb nur in bem ©rabe, in welchem er baburc^

ütid^tad^tung beg fremben SHecl^tö bewieö.

4. S5ei ber Unterfud^ung begangener 53erbrec^en barf

ber ©taat jroar jebeö bem (Jnbäwedf ongemeffene ?KitteI

onmenben; hingegen Feineg, bag ben blof; oerbdc^tigen

SSürger fd^on aU 5ßerbred^er bel^anbelte, nod^ ein fotc^eö,

bai bie SRed^te be6 SKenfc^en unb beö S5ürgerö, weld^e ber

©taot au^ in bem SSerbred^er e^ren mu§, »erlebte, ober

boö ben ©toat einet unmoroUfd^en Äonblung fc^ulbig

machen roürbe.
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5- Eigene 53ctanjloItungcn, noc^ nic^t begangene ©er«

Steigen gu üer^ütcn, borf fic^ bcr ©taot nid^t onber« crloubcn,

aH infofctn bicfelben bie unmittelbare 93ege^ung berfelbcn

oer^inbern. Sitte übrigen aber, fie m6gen nun ben Urfad^en

ju Sßerbred^en entgegenorbeiten ober an fic^ unfc^dblit^e,

ober leicht ju ©erbrechen fü^renbe ^anbtungen ücr^üten

rcotten, liegen oußer^atb ber ©rengen feiner ®irffomFeit.

SBenn jroifd^en biefem unb bem bei ©elegcn^eit ber ^onbs

lungen beg einjetnen 9}?enfd^en oufgeflellten ®runb[o§ ein

SSiberfprud^ ju fein f^eint, fo mu§ man nic^t oergeffen,

ba§ bort oon fotd^en jponblungen bie Siebe rear, beren

gotgen an fid^ frembe SKed^te frdnfen fSnnen, ^ier ^im

gegen oon fotc^en, a\ii rcelc^en, um biefe ©irfung ^erüor;

jubringen, erfl eine jnjeite ^onblung entfielen mu§. 53er;

^eimtid^ung ber ©d^roangerfd^aft atfo, um bie6 an einem

JQeifpiel beuttid^ ju mod^en, bürfte ni(^t auö bem ©runbe

»erboten werben, ben Ätnbermorb ju oer^üten (mon müfte

benn biefelbe fd^on aU ein ^eic^en hei Sßorfo|eg ju bem«

felben onfc^en), rcol^t aber aU eine Jjonbtung, rcetc^e an

fi(^, unb o^nebieö, bem £eben unb ber ©efunb^eit be«

Äinbeö gefd^rli^ fein fann.



XIV.

©orgfalt M Staate für t)ic ^ic^er^cit burc^

^ejlimmunö t)e^ Qöer^dltniffe^ derjenigen ^er^

fönen, me(*e nic^t im ^efi^ t)er natiirlic^en ober

gehörig gereiften menfc^licfeen :^räfte fint). (Um

miinbige unb be^ QSerflanbeö beraubte.) ^(llge^

meine 5lnmertog ju biefem unb ben öier üor^er*

ge^enben 5lbfc^nitten

CJf Ue ®runb[ä|e, bie td^ 6iö f;{e^cr oufjujlcllen üerfuc^t

•VI ^obc, fe|en 5[Renfc^cn »orauö, bie im t>6nigen ©ebrauc^

i^rcr gereiften ©erfionbegfrSfte finb. ©enn olle grünben fid^

aWein borauf, bog bem felbflbcnfenben unb felbjitStigen

SJienf^en nie bie gd^igfeit geroubt rcerben borf, fic^ nod^.

gehöriger Prüfung oller SOiomente ber Überlegung tD\lh

IMid) 3U beflimmen. @ie tßnnen bor;er ouf fold^e «Perfonen

feine Slnraenbung finben, njel^e entrocber, raie Sßerrücfte

ober gönjtic^ 25l6bfinnige, i^rer SSernunft fo gut aU gdnj;

lid^ beroubt finb ober bei roetd^en biefelbe nod^ nid^t einmol

biejienige 3Reife erlongt l^ot, raeld^e üon ber Steife beö ^6rperö

felbfl ob^ängt. £)enn fo unbefKmmt unb, genou gefprod^en,

unrid^tig oud^ biefer Ie|tere 50?opab fein mog, fo ijl er bod^

ber einjige, roeld^er ollgemein unb bei ber ^Beurteilung beä

©ritten gültig fein fonn. Sllle biefe «perfonen nun bebürfen

einer im eigentlid^fien 53er|lonbe pofitioen ©orgfolt für i^r

p^pfifd^e^ unb morolifd^eö SBol^I, unb bie blog negotitte

(^r^oltung ber ©id^er^eit fonn bei benfelben ni(^t ^inreid^en.

Stllein biefe ©orgfolt ijl — um bei ben ^inbern, qH ber

gr6|ejien unb n3id()tigfien Stoffe biefer ^erfonen, onjufongen

— fc^on öermSge ber ©runbfd^e beö Sftedf;t6 ein Eigentum

befKmmter «perfonen, ber ©tern. 3^re ^pflid^t ijl eg, bie

Äinber, tve\ä)e fie erjeugt ^oben, bxi jur ooltfommencn

Steife äu ersie^en, unb aui biefer ^ftid^t oUein entfpringen
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alle SHe^te tcrfcISen, otö notroenbigc iBebingungen bet

Slu^übung oon jener. 2)tc Äinber behalten bo^er oHc i^tc

urfprün9ticr;cn 9ie(^te ouf i^r Scben, i^rc ©efunb^eit, t^r

©ermSgen, menn fic fd^on bergleid^en befi^en, unb felbjl i^re

gretbeit barf nid)t rcciter bef^rdnft merben, ol« bic Altern

bieö tcilg ju i^rer eignen SBilbung, teil« jur ^r^oltung tei

nun neuentjle^enben gomilienöer^dltniffe« für notrcenbig

erad^ten, unb aU ftd^ bicfe ginfd^ranfung nur ouf bie ^eit

bejiel^t, roelc^e ju i^rer Siuöbilbung erforbert rcirb. '^voatXQ

ju ^anblungen, roelc^e über biefe ^eit ^tnaug, unb oiclleic^t

oufg ganjc ßeben ^in i^re unmittetboren golgen erfheden,

bürfen fic^ bo^er Äinbcr niexnaU gefallen laffen. ©Q^er

nkmaU 3. S3. ^rcang ju heiraten ober ju Crrad^Iung einer

bejHmmten Sebenöort. Wlit ber ^eit ber Steife mu§ bie

elterlid^e ©enjolt notürticf; ganj unb gar ouf^6ren. SlUgemein

befielen böiger bie ^flid^ten ber SItern borin, bie hinter

teil« burd) perf6ntidf;e ©orgfolt für i^r p^pfifc^e« unb

tnoroIifc^c^So^I, teilö burd^ 5ßerforgung mit ben notroenbigen

SKittetn in ben ©tonb ju fe|en, eine eigne Seben^nseife

nod^ i^rer, jebo^ bur^ i^re inbioibuelle Soge befc^rdntten

3Bol^I onsufongen ; unb bic «pfti^ten ber Äinbcr bogegen borin,

otle^ bogjenige ju tun, mai notroenbig ifl, bomit bie SItern

jener «pfUc^t ein ©enüge ju leijlen oermigen. Sllleä nähere

2)etoiI, bie Slufjd^Iung beffen, n>oö bicfe ^flic^ten nun bes

l^mmt in ficl^ entgolten tonnen unb muffen, übergebe ic^

^ier gdnjlid^. <ii gc^6rt in eine eigentliche S^corie ber

©efe^gebung, unb njürbe oud^ ni^t einmot gonj in biefer

^Io| finben f6nncn, bo c3 großenteils oon inbioibuellcn

Umfldnben fpejicHer ßogen ob^dngt.

©em ©toot liegt ei nun ob, für bie ©ic^er^eit ber Siechte

ber Äinber gegen bie Altern ©orge ju tragen, unb er mu|
ba^er juerfl ein gefc|md§igcö 2(Itcr ber Slcifc bcflimmcn.

!Dieö mu§ nun natuvlid) ni^t nur noc^ ber S3erftrieben ^eit

bei ^limoö unb felbji bcö ^eitolterg oerfc^iebcn fein, fonbern

ou^ inbioibucUe Sogen, je nod^bem ndmlic^ me^r ober

176



minbcr 9lcifc tet «Bcurtcitungöfroft tn bcnfelben crforbcrt

roirb, !6nncn mit SKed)t borauf ßinflup f)ahen. ^icrnäc^fl

mu§ er öcrf^tnbcrn, bo§ bic üotcrUd^c ©ctrott nicl^t über

if;re ©renken ^inauöfcl^reite, unb barf bo^er biefclbe mit

feiner genauejlen 2(uffic^t nic^t ocriaffen. 3eboc^ mu§ biefe

2(uffid^t niemals pofitit) bcn Altern eine bejiimmte SSilbung

unb erjief^ung ber Äinbcr oorfc^rciben wollen, fonbcrn nur

immer ncgatio ba^in gerichtet fein, Altern unb ^inber gegen«

fettig in ben il^nen oom ©efeg beflimmten ©d^ronfen ju

erholten. 2)af;er fd^eint eö ouc^ rccber gerecht nocf) ratfam,

fortbauernbe SRecl^enfcl^aft oon ben Altern ju forbern; mon

mu| i^nen jutrouen, bo§ fie eine ^fticf;t nid^t t>erQ6fäumen

merbcn, meldte il^rem ^erjen fo nal^eliegt; unb erjl fold^e

gölle, njo entrceber fdf;on rcirflid^e SSerlc^ungen biefer

^flid^t gefd^e^en ober fe^r no^e beüorfle^en, lonnen bcn

©taot fi^ in il^re gomilienüer^ältniffe ju mifc^en bered^tigen.

SRac^ bem Zote ber ©tern beflimmen bie ©runbfdgc

bcö notürlid^en 9?ed^t^ minber flor, on rcen bie «Sorgfalt

ber nod^ übrigen ßrjie^ung fallen foH. Ser ©toat mu§

bo^er genou fejlfc|en, mer »on ben ^errcanbten bie SJors

munbfd^oft übernehmen ober, raenn x>ox\ biefen feiner boju

imftonbe ifl, rcie einer ber übrigen 23ürger baju geroä^It

werben foll. ßbenfo mu§ er bie notwenbigen ©genfd^often

bergd^igfeit ber Sßormünber bejlimmen. 2)a bieSßormünber

bie ^pflid^ten ber Sltcrn übernel^men, fo treten fie ou^ in

alte 9\ecl^te berfelben; bo fie ober ouf jeben %ail in einem

minber engen SSerJ^dltnig ju il^ren ^flegbefo^Ienen flehen, fo

f6nnen fie nid^t ouf ein gleidf;eö SSertrouen SInfprudf)

mod^en, unb ber ©taot mu§ bo^er feine Sluffid^t ouf fie öer«

boppeln. 25ei i^nen bürfte bo^er oud^ ununterbrod^ene

öled^enfc^oftöoblegung eintreten muffen. 3^ weniger pofitiöen

Sinflul ber ©taat ouc^ nur mittetbor ouöübt, beflo mel^r

bleibt er ben im üorigen entwirfelten ©runbfd^en getreu.

€r mu^ ba^er bie 5ffiaf;l eine« SSormunbö burd^ bie ficrbenben

Altern felbfl ober burd^ bie jurüdbteibenben Sßcrwonbten



ober burc^ bic ©emetnc, ju tueld^et bie ^f(cg6cfo^Icnen

gc^6rcn, fo oiet erleichtern, aU nur immer bie Sorgfalt für

bie 6i(^cr^eit biefer erlaubt, überhaupt [(^eint eä ratfam,

ölle eigentlid^ fpejieltc ^ier eintretenbe 5(uffici^t ben ©emein;

Reiten ju übertrogen; i^re 9Jio§regeIn werben immer nic^t

nur bcr inbioibuellen ßoge ber ^flegbefo^Ienen ongemeffener,

fonbern ouc^ mannigfaltiger, minber einförmig fein, unb für

bie ©id^er^eit ber fpf(egbefo^Ienen ijl bennoc^ ^inldnglic^

geforgt, fobalb bie Dberouffid^t in ben ^dnben be« ©toot«

felbfl bleibt.

2(u§er biefen Sinrid^tungen mu§ ber ©taat fid^ nic^t bIo§

begnügen, Unmünbige, gleich onbern 23ürgern, gegen frembe

Eingriffe ju befd^ügen, fonbern er mu§ hierin auc^ noc^

weitergeben. 6ö rvav ndmtic^ oben fe|lgefe|t roorben, ba§

jeber über feine eignen .^onblungen unb fein Sßerm6gen

nod^ @efallen freimütig befdaliegen fann. (Jine folc^e greis

^eit f6nnte ^erfonen, beren Seurteilungötroft noc^ nicf;t

tai gel^orige 5llter gereift ^at, in me^r aii einer ^inficf>t

gefd^rlid^ werben. 2)iefe ©efa^ren nun objuwenben ijl äwor

baö ©ef(idft ber Sttern ober 53ormünber, welche boö SKecbt

^oben, bie ^onblungen berfelben ju leiten. 2IUein ber ©taot

mu^ i^nen unb ben Unmünbigen felbjl hierin ju ^ilfe

fommen unb biejenigen i^rer jpanblungen für ungültig ers

flaren, beren folgen i^nen fc^dblid^ fein würben. 6r mup

boburd^ üer^inbern, bo§ nid^t eigennü|igc 2lbfi^ten onbrer

fie täufd^en ober i^ren (5ntf^Iu§ überrofc^en. ©o bicä

gefc^iel^t, mu§ er nid^t nur jur ^rfe^ung beö ©c^aben«

onbotten, fonbern ou^ bie Später befhofen; unb fo f6nnen

axii biefem ®efic^tgpun!t J^onblungen fhafbor werben, welrfje

fonfi au§erl^otb beä Sirfung«!reifeö be« ©efe^c« liegen

würben. 3d^ fü^re ^ier aU ein 23eifpiel ben unehelichen

23eifc^Iaf on, ben biefen ©runbfd^en jufolge ber ©taot

on bem Säter beflrafen mü^te, wenn er mit einer unmün^

bigen ^erfon begongen würbe. So ober bie menfc^Ii^en

^onbtungen einen fe^r monnigfoltig »erfd;iebenen ©rob
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ber $8curtci!ungötraft crforbcrn u»b btc Steife ber tc^tcrti

9teicl)fam nadf) unb norf; jummmt/ fo ifl cö gut, jum SSe^uf

ber ©ültigfeit bicfcr ocrfd^iebcncn ^anblungcn glcid^fattö

»crfd^icbene Spod^cn unb ©tufcn ber Unmünbigteit 3U ha

fUmmcn.

sffioö f;icr öon Unmünbigen gcfagt rcorben tft, finbct ouc^

auf SJerrüdfte unb 95t6b[innige SInraenbung. Der Unterfcl^ieb

befielt nur barin, ba§ fie ntc^t einer Srjie^ung unb SSilbung

(mon mü§te benn bie SSemü^ungen, fie ju feilen, mit biefem

9lomen belegen), fonbern nur ber Sorgfalt unb 2(uffid^t

bebürfen, ba§ bei if;nen nod^ oorjüglicf; ber ©droben

tjer^ütet werben mu§, ben fie onbern gufügen f6nnten, unb

ba| fie genjö^nlid^ in einem ^wj^onbe finb, in roetd^em fie

roeber i^rer perfonlid^en Ärdfte, nod^ if;reö S3ermßgen3

genießen !6nnen, roobei jebod^ nid^t oergeffen werben

mu§, ba^, ba eine ^üdhf}x ber SSernunft bei i^nen immer

nod^ m&glid^ ifl:, i^nen nur bie temporelle 2{u6übung

i^rer SRedf;te, nic^t ober biefe SRed^te felbfl genommen

werben fonnen. S^ieö nod^ weiter auöjufü^ren, ertaubt

meine gegenwdrtigc 5(bfic^t nid^t, unb ic^ fonn bo^er biefe

gonje SJiaterie mit folgenben otlgemeinen ©runbfo^en be*

fc^Hegen.

1. 2)ie][enigen ^erfonen, weld^e entweber überhaupt nicf;t

ben ©ebrauc^ i^rer 53erflanbeötrdfte befi|en ober baö ba§u

notwenbige Sllter noc^ nic^t erreid^t ^oben, bebürfen einer

befonbern Sorgfalt für i^r pl^pfifd^e^, intelleftueneä unb

morolifc^eö 2Öo^I. ^erfonen biefer 2(rt finb Unmünbige unb

beö SSerftanbeö S5eraubte. ^uerjl oon jenen, bann t»on

biefen.

2. 3n 5Ibfid^t ber Unmünbigen mu§ ber ©taot bie

Dauer ber Unmünbigfeit fejife|en. Sr mu§ biefetbe, ta

fie ol^ne fef)r wefentUc^en 5flad^teit weber ju !urj, noc^ ju

long fein barf, nod^ ben inbioibuellen Umjlänben ber Sage

ber ?Ration beflimmen, wobei i^m bie ooltenbete 2luöbils

bung beö jl6rperö jum o^ngefd^ren Äennjeic^en bienen
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fonn. Slatfom ijl c*, meutere (Jpoc^en anjuorbnen unb

gtabrocife bie grctl^cit bcr Unmünbigcn ju crircitcrn unb

bic 2Iuffic^t ouf [tc ju verringern.

3. 2)er ©toot mu§ borauf road^en, bo§ bie ©tern t^re

«Pflicl^ten gegen tf;re Ätnber — nSmlicl^ biefetben, fo gut e«

i^re Sage erlaubt, in ben ©tonb 3U fe§en, nad^ erreichter

9Könbigfcit eine eigne fiebengroeife gu rodeten unb onjufangen

— unb bie Äinber i^re ^pftid^ten gegen i^re Gltern —
nämlicl^ oHcjJ boöjenige ju tun, »Daö jur Sluöubung jener

^flid^t öon feiten ber (!Itern ynotrcenbig ijl — genau

erfüllen; feiner aber bie SRed^te überfd^reite, reelle i^m bie

Srfültung jener ^flic^ten einräumt, ©eine 2(uffic^t mu§
jebod^ ottein hierauf befc^rdnft fein, unbjebe658emü^en, l^icrbei

einen pofitioen (JnbsTOcd ju errei(^en, j. 95. biefe ober jene

3Irt ber Stuöbilbung ber Gräfte bei ben Äinbern ju begünfKgen,

liegt ou^er^alb ber ©c^ranfen feiner Sffiirffamfeit.

4. 3tn gall be6 Zohei ber ßltern finb SSormiinber not«

njenbig. J)er ©toot mu§ bo^er bie 5(rt befitmmen, rcie biefe

befiellt werben follen, forcie bie (Jigenfd^aften, roelc^e fie not«

njenbig befi|en muffen, ßr rcirb aber guttun, foviel ali

moglid^ bie ®a^t berfelben burd^ bie Altern felbfl oor i^rem

^lobe, ober bie übrigbteibcnben SSernjonbten, ober bie

©emeine ju beforbern. X>Qi betragen ber SSormünber

erforbert eine noc^ genauere unb boppelt rcoc^forne 2tuffi(^t.

5. Um bie ©id(>cr^eit ber Unmünbigen ju befSrbem unb

äu »erl^inbern, ba§ man fid^ nid^t i^rer Unerfa^ren^eit ober

Unbefonnen^eit §u i^rem 9^ad^teil bebiene, mu§ ber ©toat

fciejenigen i^rer allein für ficl^ »orgenommenen ^anblungen,

beren ^otgen if;nen fd^dblidf; roerben fonnten, für ungültig

erfldren unb biejenigen, roel^e fie ju i^rem SSorteil ouf biefe

Söeife benu^en, befhrafen.

6. STIIeg, rvai ^ier üon Unmünbigen gefogt rcorben, gilt

oud^ üon folgen, bie i^reö SSerfianbeä beraubt finb; nur mit

ben Unterfc^ieben, roeld^e bie O^atur ber ©ac^e felbfl jeigt.

ÖTud^ barf niemanb e^« üU ein foldf;er ongefe^en roerbeiv
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ef^c et ni(!^t nacf; einer untct Slufftcl^t beö Slic^tcrö burd^

5llrjtc vorgenommenen Prüfung förmlich bafur erfldrt ifl;

unb bflö Übel felbfl mu§ immer, olö m6gticf;ern)eife lieber

oorubcrgel^enb, betrad^tet werben.

3rf; bin jle|t alle ©egenfldnbe burd^gegongen, auf roeld^e

ber ©taat feine ©efd^dftigfeit ouöbe^nen mu§; id^ ^o6e bei

jebem bie f;6d^fien ^prinjipien oufjuftetlen oerfiid^t. ginbet

mön biefen 53erfud^ ju mongel^oft, fudf;t man üicie in ber

(SJefe^gebung roid^tige Wlatexien »ergebend in bemfelben, fo

barf man nic^t oergeffen, ba§ eö mcf;t meine Slbfid^t roor,

eine 2^^eorie ber ©efe^gebung oufsufiellen — ein SSerf,

bem ttjeber meine Gräfte nod^ meine Äenntniffe geroa^fen

finb —, fonbern allein ben ©efid^tö^juntt r;erauöäu^eben, ins

liefern bie ©efe|gebung in i^ren »erfd^icbenen '^toeiQen

bie SEBirffamfeit beö ©taotß auöbe^nen bürfe ober einfd^rdnfen

muffe. Senn mie fid^ bie ©cfe^gebung nad^ i^ren ©egen«

fiiinben abteilen Id§t, ebenfo !ann biefelbe audf; nad^ il^ren

Guellen eingeteilt njerben, unb öielleid^t ifl biefe Sintei*

tung, üorjügtid^ für ben ©efe|geber felbfi, nod^ frud^tbarer.

SDergteid^en Quellen ober — um mid^ ö"9^^i^ eigentlidf;er

unb rid^tiger ou^jubrüdfen — ^ouptgefid^töpunfte, ouö

tt>eld^en fid^ bie Ülotroenbigfeit üon ©efe|en jeigt, gibt ti,

roie mid^ bünFt, nur brei. ©ie ©efeggebung im oltgemeinen

foll bie ^anblungen ber SSürger unb ifjre notwenbigen gol*

gen bejlimmen. S)er er^e ©efid^t^punft ifi ba^er bie 5(latur

biefer ^anblungen fclbjl unb biejenigen i^rer gotgen, roeld^e

allein auö ben ©runbfd^en beö SRec^tä entfpringen. 2)er sraeite

©efid^töpunft ifi ber befonbre '^voed beö ©toat«, bie ©renken,

in n)eldf;en er feine SBirFfamfeit ju befd^rönfen, ober ber

Umfang, auf welchen er biefelbe auöjube^nen befc^Iie^t. SDer

britte ©efid^tgpunft enbtid^ entfpringt auö ben 50?itteln, roeld^er

er notraenbig beborf, um baö ganje ©taotögebdube felbfl

5U erl^alten, um eö nur möglich ju machen, feinen '^roed übers

r^aupt ju erreichen. 3ebeö nur benfbarc ®efe§ mug einem

biefer ©efidf;töpun!te tjorjiiglid^ eigen fein; allein feine« bürfte
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ol^nc bie Sßcrcinigung aller gegeben wetten, unb gerate biefe

(Jinfeitigfeit ber Slnfid^t mac^t einen fe^r rcefentlic^en ^e^Ier

mond^er ©cfe^e ouö. 2(u« jener breifad^en 2Infi(^t entfpringen

nun aud) brei oorjüglic^ notrcenbige Sßorarbeiten ju jeber ©es

fe|gebung: i. £ine oollflänbige ungemeine S^eorie bei fSied)ti.

2. (Sine oonjlänbige Sntroicflung beg '^tveäi, ben ber <5toot

fid^ oorfe|en foltte ober, roelc^eö im ©runbe baöfelbe ijl, eine

genoue 23eflimmung ber ©renken, in roelc^en er feine ®irfs

fomfeit galten mu§ ; ober eineDarfteUungbeöbefonbern^njecf^,

njeld^en biefe ober jene ©taaWgefellfc^aft fid^ njirüic^ oorfe|l.

3. Sine S^eorie ber jur Spflenj cineö 6toatö notrccnbigen

Wlittel unb, bo biefe SJJittel teifö SO^ittel ber innern gejügfeit,

teilö ÜKittel ber S}i6qlid^feit ber SBirtfamfeit finb, eine S^^eorie

ber ^potitif unb ber ginanjroiffenfd^aften ober rcieberum eine

SJarftellung beg einmal gerodelten politifd^en unb ginonj;

fpjlemS. 23ei biefer überfiel, roeld^e mannigfoltige Unter;

obteilungen julS^t, bemer!e id^ nur nod), bo§ blo§ boö erfle

ber genonnten ©tüde eroig unb, roie bie 9Ratur bei iKcnfc^en

im gonjen felbfl, unoerdnberlid^ ifi, bie onbern aber monnig=

faltige SJiobififationen erlauben. Sßerben inbeö biefe 3)?obifii

fationen ni(^t no(^ o6llig ollgemeinen, »on ollen jugleid^

l^ergenommenen SfludEfid^ten, fonbern nod^ onbern jufdlligeren

Umfidnben gemad^t, i|l 5. $8. in einem Staat ein fefteg politif^cg

@t)jlem, finb unobdnberlid^e ginanjeinrid^tungen, fo gerat

baö jroeite ber genannten ©tücfe in ein fe^r gro§eö ©cbrdnge,

unb feF;r oft leibet fogor l^ieburd^ bog erfle. X>en ©runb fe^r

oieler ©tootögebred^en roürb« mon geroi§ in tiefen unb

d^nlid^en Äollifionen finben.

@o, l^offe id^, roirb bie 2Ibfid^t f;inldngli^ beftimmt fein,

roeld^e id^ mir bei ber oerfud^ten Slufflellung ber obigen

^rinjipien ber ®efe|gebung öorfe|te. Slllein, oud^ unter bicfcn

©nf^rdntungen bin id^fc^r roeit entfernt, mir irgenb mit bem

©elingen biefer Slbfid^t ju fd^meid^eln. SSielleid^t leibet bie

2fiid^tig!eit b€r oufgeflellten ©runbfd^e im gonjen roeniger

ßinrourfe, ober on ber notroenbigen Sßolljldnbigfeit, on ber

182



gcnoucn SScflimmung mongcU c« i^nen 9Ctt)i§. 2iud^ um bic

^6rr;flcn ^rinäiptcn fcjlsufc^cn, unb gerobc oorjüglid^ ju bicfcm

^tredf, ijl cg notrccnfcig, in baö gcnoucflc SctoU cinjuge^cn.

2)tc« ober »Dar mir ^icr, meiner Slbfic^t nod), ni(^t erloubt,

unb ttjenn id) gleic^ mä). ollen meinen Gräften fhcbte, ei in

mir gteicf;[om olö SSororbeit ju bem wenigen ju tun, boö

id^ ^inf^rieb, fo gelingt bod^ ein fotd^eö 25cmü^en jjiemolö

in gleid^em ©robe. ^d) befc^eibe mid^ bal^er gern, mcl^r

bie gdd^er, bie noc^ ouögefüHt roerben mü§ten, gezeigt, ali

bog ©onje felbfl ^inldnglid^ entn)idCeIt ju l^oben. 3nbeö wirb

bo^, ^offe id^, boö ©efogtc immer ^inreic^enb fein, meine

cigentlid^e 2(b[id^t bei biefem gonjen 2Iuffa| nod^ beutli^er

gemod^t ju fjoben, bie Slbfid^t ndmlid^, bo| ber trid^tigfle ©e*

fid^t^puntt beö ©tootö immer bie SntwidEIung ber Ärdfte ber

einzelnen 23ürger in i^rer 3nbioibuoIitdt [ein mu§, bo§ er

bo^er nie etrvai onbreö ju einem ©egenflonb [einer SSirfs

[om!eit mod^en borf aU boö, voai [ie oflein nid^t [elbfl [id^

ju oerfd^offen vermögen, bie SBeforberung ber ©id^er^eit, unb

ba§ bieä bo6 einzige roo^rc unb untrügliche SOiittelifi, [d^ein«

bor wiberfpred^enbe Dinge, ben ^rvcä beö (Stootö im gonjen

unb bie ©umme oHer ^roedfe ber einzelnen SSurger burd^

ein fefieö unb bouernbcö 23onb freunblid^ miteinonber ju

»ertnCipfen.
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XV.

gcbdubc^ überhaupt notmenbigen ?D?ittel jur üor*

getragenen ^^eorie. ©d^lug ber tf)eoretifc^en

€ntn)icflung

iC^ \(f) ie%t »ollcnbet l^abe, mai mir bei tct Ü6crfi*t

t%^ mcincö gonjen ^pionö im oorigcn nur ollein no(^

üBrigsubleibcn fd^ien, fo f)ahe id) nunmcf;r bic oorlicgcnfcc

grogc in oller ber Sßoltfldnbigfcit unb ©cnouigfeit heanU

roortet, welche mir meine Gräfte erlaubten. 3c^ f6nntc

böiger ^ier fc^Iiegen, menn id^ nid^t nod^ eine« (Segenfionbe6

errodl^nen mügte, roeld^er ouf baö biö^er 5ßorgetrogene einen

[ef;r mid^tigen (Jinflu§ ^aben Fann, nomlid^ ber SJZittel, rceld^e

nic^t nur bie S[Birffom!eit beg ©taotö felbfl mogtid^ moc^cn,

fonbern il^m fogor feine (Syiflenj fidlem muffen.

3lud^ um ben eingef^ränfteflen ^tved ju erfüflen, mu§

ber ©taot ^inWngli^e Sinfünfte ^aben. 6^on meine

Unroiffen^eit in ollem, mai ginonjen bei^t, »erbietet mir

^ier ein longeö Sfldfonnement. ^ud) ijl boßfelbe, bem oon

mir genjdl^Iten ^lane nod^, ni(^t notroenbig. 2)enn i<^

^obe gleid^ onfongö bemerFt, bo§ id^ bi^ "i^t ''on bem

gölte rebe, xüo ber '^med beö ©taot« nod^ ber Quontität

ber ^Kittel ber Sßirffomfeit, meld)e berfelbe in^Snben ^«t,

fonbern rco biefe nad^ jenem bcjlimmt rcirb.

9Iur be6 3"fömmenbong$ rcillen mu§ id^ bemerFen, boB

ouc^ bei ginonjeinric^tungen jene SHüdEfid^t besJ '^medi ber

?D?enfd^en im ©toote unb ber bo^er entfpringenben Sc-

fd^ränFung feines '^rveäi nidf;t ouS ben 2Iugen gelaffen

werben borf. 2{udf; ber flüd^tigj^e S3IidE ouf bie 53crn?ebung fo

oieler ^olijeis unb ginonjeinrid^tungen lebrt bie<3 binlonglicf;.

SKeineö Srod^ten« gibt eö für ben @toot nur breierlei

2{rten ber (JinFünfte: i. bie SinFünfte oug oorbej^oltenem

ober on fid^ gebrod^tcm (Eigentum; z. auö bireEten^ unb 3,
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ölt« Inbtreften Slbgobcn. Sitte« Eigentum bcö 6toot« fü^tt

9lac^tcilc mit fid). ©cl^on oben ^abe ic^ oon bem über*

geraic^tc gercbet, roetd^e« ber ©taot at« ©toat attcmal

l^at; unb ift er (5igentiimer, fo mu§ er in oiete ^mat-

»erl^dttniffe notraenbig eingel^en. 2)a olfo, mo ba« 956=

bürfni«, um rcetd^c« ottein man eine ©taatöeinrid^tung

Jöünfci^t, gar feinen @inf{u§ l^at, mirft bie SOZa^t mit,

roeld^e nur in ^infid^t biefe« aSebürfniffeö eingeräumt

njurbe. ©leid^fattö mit 9iad^teiten oerfnüpft [inb bie inbiret«

ten 2tbgaben. Sie Srfal^rung te^rt, raie »ietfod^c (5inrid^=

tungen il^re 2tnorbnung unb ii^re ^ebung oorauöfegt,

raeld^e bo« öortge 9ldfonnement unj!rcitig ni^t bittigen fann.

(ii bteiben atfo nur bie bireften übrig. Unter ben mSgtid^en

@t)jlemen birefter 3lbgaben ifl ba« ))^t)fiofratifcl^e unfkcitig

tai einfocl^fie. Stttein — ein ßinrourf, ber audf; fd^on 6fter

gemocl^t roorben ifl — eine« ber notürtid^fien ^robufte ifl

in bemfetben oufjuädl^ten pergeffen raorben, bie Äroft be«

SJienfd^en, metd^e, ba fic in i^ren SBirfungen, i^ren

SIrbeiten bei unfern Sinrid^tungen mit jur SSore wirb,

glei^fott« ber 2tbgobe unterworfen fein muf. 2Benn man
bo« ©pflem birefter Slbgoben, ouf wetd^e« id^ l^ier gurüdfs

fomme, nid^t mit Unred^t bo« fd^ted^tefle unb unfd^irftid^fle

ottcr §inonjft)fieme nennt, fo mu§ mon inbe« aud^ nid^t

oergeffen, bo§ ber @taat, wetd^em fo enge ©renjen ber

SSirffomfeit gefe|t finb, feiner großen Sinfünfte beborf,

unb bo§ ber ©toot, ber fo gar fein eigne«, oon bem ber

^Bürger geteitte« Sntereffe ^at, ber ^itfe einer freien, b. i. nod^

ber Srfabrung otter ^eitatter wo^tl^abenben Station gemiffer

oerfic^ert fein fann. @o wie bie ßinrid^tung ber ginanjen

ber 23efotgung ber im üorigen aufgefleltten ©runbfdge

^inberniffe in ben Sßeg tegen fann, ebenfo unb üiettei^t

nod^ mef;r ifl bie« ber gatt bei ber inneren potitifd^en Sßer«

faffung. S« mug ndmtic^ ein ^Kittet oor^onben fein, wetcl^e«

ben beberrfd)enben unb ben be^errfd^ten 2eil ber Station

miteinanber tjerbinbet, welche« bem erfleren ben S3eftg ber
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i^m onoertrautcn 5Koc^t unb bcm Ie|tercn bcn ®cnu§ ber

i^m übriggclaffencn grci^cit fid^crt. £)icfen ^njecf f)at man

in ocrfrf;iebcnen ©tootcn ouf ücrfc^icbcne 2öci[c ju

crrcid^cn öctfu(^t; bolb burd^ SScrfldtfung ber glcid^fam

p^pfifd^cn ©cirolt ber Slegierung — rcelrf^eö tnbe« freiließ

für bie grei^cit gcfäl^rli(^ ifl —, balb burc^ bte ©egen«

einonberflenung mehrerer einanber erttgegengefegter Wlhd)te,

botb burd^ 53erbreitung eincö ber ÄonfHtution günfügen

@ei|ieg unter ber 9^otion. X)iei le^tere 5KittcI, roie fd^6ne

©ejlalten ci cuä), üorjügti^ im 2(Itertum, ^eröorgebrot^t

^at, roirb ber 5(uöbilbung ber SSürger in i^rer 3nbit)ibualitdt

leidet no^teUig, bringt nid^t feiten ßinfcitigfeit ^en>or

unb ift ba^er om njenigflen in bem ^ier aufgefielltcn

©pfleme ratfom. ©ielme^r mü§tc biefem jufolge eine

politifd^e 53erfaffung gerodelt werben, meld)e foroenig oU

m6glid^ einen pofitiüen fpejiellen Sinflug auf ben (E^orafter

ber S5ürger r;dtte, unb nid^tö onbreö aU bie ^6d^fie

5fd^tung beö fremben Sled^tö, oerbunben mit ber ent^u*

fiafKfd^en ßiebe ber eigenen greil^eit, in i^nen ^eroorbrdc^te.

QBeld^e ber bentboren 53erfaffungen bieg nun fein m6(^te,

üerfud^e id^ l^ier nid^t ju prüfen. 2)iefe ^prüfung ge^6rt

offenbar allein in eine jll^eorie ber eigcntlid^en ^pditif.

3d^ begnüge mid^ nur an folgenben furjen 23emerfungen,

ttjcld^e roenigflenö bie 5K6gtid^feit einer foI(^en SSerfaffung

beutlic^er jeigen. 2)a(J @t)flem, iiai iä) vorgetragen

l^abe, oerjidrft unb üert)ietfa^t hai ^pn^atintereffe ber

93ürgcr, unb ei fd^eint ba^er, ba§ eben babur(^ bo«

offentlid^e gefd^rodt^t werbe. Slllein eg oerbinbet auc^

biefeö fo genau mit jenem, ba§ bagfelbe oielme^r nur ouf

jeneö, unb jraor, rcie eä jeber 93ürger — ba bod^ jeber

fidler unb frei fein njiU — aner!ennt, gegrünbet tfl. @o

bürfte olfo bocl^ gerabe bei biefem ©pftem bie £iebe ber

ÄonfKtution om bejien erholten njerben, bie man fonfi oft burcb

fe^r Iünjilidf;e Wlittd »ergebenö ^erüorjubringen fhrebt. ©onn

trifft ouc^ ^ier ein, bo^ ber ©toot, ber weniger rcirfen foll,
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äud^ eine geringere 2}?acl^t,unbbtC9enn9ere3}?ac]^t eine geringere

2Be^r6raurf;t.Snblic^ocrflc^tfic^no«^oon[el6ft,ba§,fon)ieüiber:

l^aupt mand^mol ^raftober@enu| bcn SRcfuttoten oufgeopfert

»Dcrben muffen, um bcibe oor einem gr6peren 33erlufl ju bema^i

ren, cbenbieö oucl^ f;ier immer angcmenbet roerben müi§te.

@o i)&tte ic^ benn je^t bie vorgelegte grcige nad^ bem

3)?afc meiner gegenwärtigen ^rdfte öollfldnbig beontwortet,

bie SSirffomfeit bei ©taatö üon ollen ©eiten ^er mit ben

©renken umfd^Ioffen, welche mir jugleic^ erfpriepcf; unb

notwenbig fd^ienen. 3cf> l^obe inbcö babei nur ben ©efid^tös

punft begS3efien gerodelt; ber beöSled^tö F6nnte nod^ neben

bemfclben nid^t unintereffont fd^einen. Slllein roo eine 6toatös

gefellfc^oft wirtlid^ einen geraiffen ^roedE, fidlere ©renken ber

SSirtfomfeit freimillig bcflimmt l^ot, ba finb notürlic^ biefer

^med unb biefe ©renken — fobalb fic nur t>on ber SIrt

finb, bQ§ il^re 23efHmmung in ber 9}?adf;t ber SSeftimmen;

ben log — red^tmd§ig. SBo eine fold^e ouöbrüdfIidf;c S3e;

fiimmung nicl^t gefd^el^en ift, bo mu§ ber ©toot notürlid^ feine

©irffomfeit ouf biejjenigen ©renjen jurüdfjubringen fuc^en,

weld^e bie reine S^^eorie oorf^reibt, ober fid^ auä) oon ben

^inberniffen leiten loffen, beren Überfe^ung nur einen größeren

Ülod^teUjur golge ^obcn mürbe. £)ie 91otion tonn olfo mit

Siedet bie S3efoIgung jener S^l^eorie immer fomeit, ober nie

weiter erforbern, aU biefe ^inberniffe biefelbe nid^t uns

mogtid^ mod^en. ©iefe ^inberniffe nun ^obe ic^ im oorigen

nid^t errod^nt; id^ l^obe mid^ big ^ie^er begnügt, bie reine

2f;eorie ju entwidfeln. überl^oupt ^obe ic^ oerfud^t, bie üor;

teil^oftefie fiogc für ben «DJenfd^en im ©toot oufjufud^en.

Diefe fd^ien mir nun borin ju befielen, bog bie monnigfoltigfle

3nbiöibuoIitdt, bie originellfleSelbfidnbigFeit mit ber gteid^follö

monnigfaltigjlen unb innig jlen SSereinigung me Irrerer SJZenfd^en

nebenetnonber oufgeflellt würbe — ein Problem, meld^eö nur

bie f)id)^e grei^eitju lofen oermog. Sie 3}Z6gIic^fett einer

©tflotöeinric^tung, weld^e biefem ^nbämecf fowenig oIöm6gIid^

©c^TonFen fegte, bovjutun, wor eigentlich bie Slbfic^t biefer
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95ogen unb tfl fc^on feit längerer 3«»* *« ©egenfionb olte«

meineö ^ad)tenUni getuefen. 3<^ bin jufriebcn, reenn \d) hti

tt)ie[en l^abc, bo§ biefcr ®runbfo| rcenigflcnö bei ollen 6taoMs

cinric^tungen bem ©efe^gcber a\i 3beoI oorfc^nseben follte.

(5ine gro§e Sriduterung f6nnten bicfe 3been buri^ bic

©efd^id^te unb ©tatifiit — beibe ouf biefen (Enbjrcerf ge^

rid^tet — erl^olten. Über^oupt ^at mir oft bie ©totiflif

einer Sfleform ju bebürfen gefd^ienen. <Stott bIo§e T^ata

ber ®r6§e, ber '^al)l ber Sinrao^ncr, tei SReic^tumö, ber

Snbufhie eined ©taatö, ouö roeld^en fein eigentlid^er ^uj^anb

nie ganj unb mit 6ic^er^eit ju beurteilen ij^, on bie ^anb

ju geben, fotlte fie, t>on ber natiirlidf;en 93efc^Qffen^cit beö

fianbeö unb feiner SSerao^ner ou^ge^enb, baä 9}?a§ unb bie

2(rt i^rer tdtigen, leibenben unb genie^enben jlrafte, unb

nun fd^rittroeife bie SOZobififationen ju fd^itbern fuc^en, roelcf;e

biefe Ärdfte teilö burd^ bic Sßerbinbung ber Olütion unter

fid^, teitö burd^ bie ßinrid^tung beg ©taatö ermatten, ©enn

bie ©taot^öerfoffung unb ber ülationaloerein follten, roie eng

fie oud^ ineinonber öcrraebt fein m6gen, nie miteinanber

oermed^felt roerbcn. SBcnn bie @toot6üerfaffung ben 93urgern,

fei'ö burd^ Übermacht unb ©ercolt ober ©erao^nl^eit unb

@efe§, ein bejlimmteö SSer^dltniö anraeip:, fo gibt e^ auger«

bcm nod^ ein onbreö, freiwillig oon i^nen gercä^Iteö, un;

enblic^ monnigfaltigeö unb oft roed^fclnbeö. Unb bie« le^terc,

baä freie SBirfen ber 9^otion untereinonber, ijl eö eigent;

lid^, njetd^eg otte ©üter berao^rt, beren ©e^nfu(^t bie 'Sflcm

fd^en in eine ©efcllfd^aft fuf;rt. 2!)ie eigentlidf;e ©tüotöoer;

faffung ifi biefem ali i^rem ^reede untergeorbnet unb roirb

immer nur aU ein notrcenbigeä Mittel, unb ba fie olle;

mal mit (Jinfd^rdnfungen ber grei^eit »erbunben ijl, aU ein

notrcenbigeö Übel gcraol^tt. ©ie nod^teiligen ^^olgen ju jeigcn,

rcetd^e bic 53ern?cd^f(ung ber freien 2Birffamfcit ber Oiotion

mit ber erjmungenen ber ©taotöoerfaffung bem ©enup,

ben Ärdften unb bem (I^aratter ber ?0^enfc^en bringt, ift bo^er

ou(^ eine OTebenabfid^t biefer SSldtter gcreefen.
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XVI.

3(ntt)enbun9 htt üorgetraöcnen ^t^orie auf bie

Ä cbe (Jnttüldflung üon Sa^r^elten, rt)elcf;c fid^ ouf ben

A/ SRcnfd^en unb inöbcfonbre ouf bcn r;onbeInbcn SJJen«

feigen besiegen, fu^rt ouf ben ©unfcf;, boöjiemge, mai bie

/l^eorie aU ricf;ti9 bercdl^rt, oud^ in ber 2ÖirHid^feit ouös

geführt ju fcf}en. 2)icfer SSunfd^ ifi ber 5Rotur beö SKenf^en,

bem fo feiten ber füll rco^Itdtige ©egen Ho^cr Sbeen genügt,

ongemeffen unb feine Seb^oftigfeit n)firf;jl mit ber wo^I«

rootlenben SleUno^me on bem ©lüdf ber ©efellfd^oft. Slllein,

vok notürlid^ berfelbe oucf> on fid^ unb rcie ebet in feinen

Quellen er fein mag, fo l^ot er bod^ nic^t feiten fd^äblic^e

golgen ^eroorgebrod^t, unb oft fogor fc^öblid^ere olö bie

filtere ©Iei(^gültigteit ober — bo ouc^ gerobc ouö bem

©egenteil biefelbe SBirfung entftefjen !onn — bie glü^enbe

2Borme, rcelc^e, minber befümmert um bie SBirflid^teit, fid^

nur on ber reinen @d^6n^eit ber Sbeen ergo|t. 2)enn bo3

Sßa^re, fobolb eö — njore ei and) nur in einem SWenfd^en

— tief einbringenbe SBurjeln fa§t, verbreitet immer, nur

longfomer unb gerdufdf;Iofer, ^eilfome §0^9^" öuf boö roirüid^e

Äeben, bof;ingegen boö, rooö unmittelbor auf bogfelbe über*

getrogen roirb, nid^t feiten bei ber übertrogung felbfl feine

©ejlflit oerSnbert unb nid^t einmol auf bie 3been jurürf;

roirft. Do^er gibt ei auä) 3been, njeld^e ber SBeife nie

nur ougjufü^ren oerfud^en würbe, ^a, für bie f<^6njle,

gereiftefle grud^t beö ©eifieö ifl bie SBirftid^feit nie, in feinem

^eitolter, reif genug ; t>ai 3beal mu§ ber @eele bei SSilbnerö

jeber ÜIrt nur immer ü\i unerreid^boreö 9}?u(ier üorfd^njeben.

©iefe ©rünbe empfehlen bemnod^ oud^ bei ber am minbefien

bejraeifelten, fonfequentefien >t^eorie me^r ali gen)6^nlid^e

Sßorfid^t in ber SInrcenbung berfclben; unb um fo me^r be*

roegen fie mid^ nod^, e^e icl^ biefe gonje 2Irbeit befd^Ucße,

fo öollfidnbig, ober juglcicl^ fo furj, di mit meine Gräfte
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ttlauhen JU prüfen, tnnjicfern bie tm üongcn t^corctifc^

cnttDtrfctten @runbfi5§c in bic ®irflt(^teit übergetragen roerben

f6nnten. Diefe Prüfung roirb jugteid^ baju bienen, micl^

üor ber 58efd^ulbigung ju beraa^rcn, aH rcoKte id^ burc^

boö Sßorige unmittelbar ber Söirflic^feit Siegeln oorfc^reiben,

ober QUd^ nur boöjjenige mi^binigen, rvai bexifelben etma

in i^r rciberfprid^t— eine 2(nmo§ung, oon ber id^ fogar bonn

entfernt [ein roürbe, raenn id^ oud^ aUei, roaö ic^ oorgetragen

^obe, aU öötlig richtig unb gänjlic^ jn^eifelloö onerfennte.

SSei jeglid^er Umformung ber ©egenrcort mu§ ouf ben

biö^erigen ^uflanb ein neuer folgen. 9Zun ober bringt jete

Soge, in rceld^er fid^ bie 5Kenfd^en befinben, jeber ©egens

l^anb, ber fie umgibt, eine bejHmmte, fejie gorm in i^rem

Snnern ^eroor. Siefe gorm oermog nic^t in jebe anbre

felbflgerod^Ite überzugeben, unb man »erfe^It jugleic^ feine«

SnbjrcecEg unb tStet bie ^raft, wenn man i^r eine unpaffenbc

aufbringt. Sßenn man bie roi(^tigfien Slerjolutionen ber

©efd^ic^te überfielt, fo entbedft mon o^ne SÄü^e, bog bie

meiflen berfelben auö ben periobifi^en 9?eooIutionen tei

menfd^Iid^en ©eifieö entjlanben finb. 9flod^ me^r wirb mon
in biefer 2lnfid^t bef^dtigt, wenn man bie^rdfte überfd^Idgt,

meldte eigentlid^ olle 53erdnberungen ouf bem Srbfreiä

bercirfen, unb unter biefen bie menfc^ti^en — bo bie ber

p^pfifd^en 5^atur njegen i^reö glei(^mö§igen, eroig einf6rmig

mteberfe^renbcn ©ongeö in biefer 3flüdEfid^t rceniger wichtig,

unb bie ber »ernunftlofen ©efd^6pfe in eben berfelben on fid^

unbcbeutenb finb — in bem S8efi|e beö Jj)ouptonteiIö erblicft.

2)ie menfd^li^c ^raft »ermog fid^ in einer ^eriobe nur ouf

eine SSeife ju du^ern, aber biefe Seife unenblid^ monnigfoltig

ju mobifijieren; fie jeigt bober in jebem SJioment eine Sin*

feitigfeit, bie ober in einer golge oon ^pcrioben bog 93ilb

einer n?unberborenS3ieIfeitigfeitgen)d^rt. 3ebert>or^erge^enbe

^uflonb berfelben ifi entrcebcr bie ooHe Urfod^e beö folgenben

ober boc^ roenigftenö bie befd^rdnfenbc, bof bie dugern,

anbringenben Umfidnbe nur gerobe biefen hervorbringen
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Ünncn. Sbcn biefcr oor^crgel^cnbc ^uflanb unb btc SO^obis

fifotion, »Deiche er crl^dlt, bcfiimmt bo^ct oucl^^ rvie bie

neue ßogc bcr Umjlänbe auf ben 'SRen\ä)en mthn foU, unb

bie SWad^t biefer ScfHmmung ijl fo gro§, bo| biefe Umfldnbe

felbfl oft eine gonj anbre ©eflolt baburc^ erholten. Da^er

rü^rt eö, bo§ oUe^, raag ouf ber Srbe gefd^ie^t, gut unb

l^ei([om genannt werben fonn, rceil bie innere Äraft bei

SKenfc^en eö ifl, meiere fid^ atiei, me feine ?Ratur aucf) fein

mfige, bemciflcrt, unb biefe innere Äroft in feiner i^rer

üluferungen, ba bod^ jebe if;r oon irgenbeiner ©eite mel^r

©tcirfe ober me^r S3ilbung üerfc^afft, je onberö aU — nur

tn öerfcf;iebenen ©roben — roo^Itdiig rcirFen fonn. 2)o^er

ferner, bo§ fic^ oielleid^t bie ganje ©efd^ic^te beö menfdf;Iid^en

©efd^Iec^tö bIo§ aU eine naturlid^e ^o^Q^ ^^^ Steoolutionen

ber menfd^lic^en Äraft borflellen Iie§e, raelcl^eö nid^t nur

überhaupt oielleid^t bie lel^rretd^fie 23eorbeitung ber ©efd^id^tc

fein bürfte, fonbern oud^ jeben ouf 50Jenfd^en ju rairfen

aSemü^ten belehren njürbe, njeld^en 5ffieg er bie menf^Iid^e

Äroft mit gortgong ju füf^ren oerfud^en, unb rceli^en er

niemolö berfelben jumuten mü§te. SSie bo^er biefe innre

^roft beiJ 5Kenfd^en burd^ i^re Sichtung erregenbe SSürbe

bie t>orjugIid()fle SRitdfid^t öerbient, ebenfo n6tigt fie ouc^

biefe 9^iidffi(^t burc^ bie ©eraolt ob, mit meld^er fie fid^ olle

übrigen Singe untenüirft.

2Ber bemnod^ bie fd^rcere 2(rbeit oerfud^en mU, einen

neuen ^uf^onb ber 2)inge in ben biö^erigen funflooll ju

»erroeben, ber rcirb öor oltcm fie nie ouö ben 3Iugen üerlieren

bürfen. '^uex^ mu§ er bo^er bie oolle 5Birfung ber ©egens

rcort ouf bie®emüter obraorten; njollte er l^ier jerfd^neiben,

fo tonnte er jnjor oielleidf^t bie dunere ©eflott ber 2)inge,

ober nie bie innere ©timmung ber 9)ienfd^en umfc^offen,

unb biefe rcürbe roieberum fic^ in oHesJ 9^eue ubertrogen,

wo« mon genjoltfom i^r oufgebrungen ^dtte. %uä} gloube

man nid^t, bo§, je ooller mon bie ©egenrcort roirfen Wft,

bejio obgeneigtcr ber SJienfd^ gegen einen anbern folgenben
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3ujlant> werbe, ©etobe in ber ®ef^i(^te bcö SJ^cnfc^en finb

bte S;ctreme öm näd^ficn mtteinanber cerfnupft, unb jcber

Äußere ^"i^'int), ircnn mon i^n ungcjlort fortrcirfen Iä§t,

orbcitct, jlott fid^ ju befcfligen, on feinem Untergange.

T)\ci jeigt nid^t nur bie Srfa^rung oller Jeitolter, fonbern

ei ifl oud^ ber 9lotur tei SlJenfc^en gemöß, fon>o^I beg

tätigen, njeld^er me länger bei einem ©egenflonb »erroeilt,

ali feine Energie ©toff boran finbct, unb olfo gerabe bann

am leid^tejlen übergebt, wenn er fid^ om ungefl&rteflen bamit

befd^dftigt f;ot, olö ouc^ beö leibenben, in roeld^em jnjar

bie ©ouer beö DrucEö bie ^raft obfhimpft, aber ouc^ ben ©rurf

um fo ^drter füllen Id§t. D^ne nun ober bie gegenwärtige

@ejl:ott ber Singe onjutofien, ijl ei m6glic^, ouf ben ©eifl

unb ben ßf;orafter ber S}?enfd^en ju roirfen, möglich, biefem

eine 2fii(^tung ju geben, weld^e jener ©efialt ni^t me^r

angemeffen ifl; unb gerobe bog ifl eö, waö ber SBeife ju

tun öerfud^en wirb. 5flur ouf biefem ®ege ifl ed m6gIiÄ,

ben neuen ^lon gerobefo in ber SSirtlid^feit ouöjufü^ren,

aU mon i^n fi^ in ber Sbee bockte; ouf jebem onbern

wirb er, ben ©droben no(^ obgercd^net, ben man ollemol

onrid^tet, wenn mon ben notürlic^en ®ang ber menfc^Iic^en

ßntwicttung fiort, burc^ bog, rvai noc^ oon bem oor^erge^enben

in ber SBirflid^teit ober in ben Äftpfen ber SiJJcnfi^en übrig

ijl, mobifijiert, »erdnbert, entflellt. 3fi ober bieö ^inberniö

ani bem SBege geräumt, fonn ber neubcfc^Ioffene ^uflonb

ber J)inge, beö oor^ergel^enben unb ber burd^ benfelben ha
wirften Soge ber ©egenwort ungeod^tet, feine oollc SBirfung

äu§ern; fo barf oud^ nid^ts me^r ber Sluöfü^rung ber

Sleform im SSege fle^n. Die ollgemeinfien ©runbfd^e ber

X^eorie otler Sieformen bürften bo^er »ielleic^tfolgenbefein:

I. 3)?an tröge (*Jrunbfä§e ber reinen S^eorie ollcmoI ol^s

bonn, ober nie e^er in bie QBirflidfpfeit über, aU biö biefe in

i^rem gonjen Umfange biefelben ni(^t me^r ^inbert, biejenigen

golgen ju äußern, weld^e fie ol^ne otle frembe 58eimif(^ung

immer fperuorbringen würben.
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2. Um ben ÜScrgong öon bcm gegenwärtigen ^uf^onbe

jum ncubefd^toffcnen ju fccmirfen, loffe mon, fooiel m6gtic^,

iebe Sleform üon ben 3bcen unb ben ^6pfen ber SDJcnfd^cn

ouigc^en.

25ei ben im vorigen aufgefienten, blo^ t^eoretifcl^en

©runbfd^en voax id^ jroor überoll tton ber ?Rotur beö

9}?en[d)en ouögegongcn, ouc^ ^otte i^ in bemfelben fein

ouferorbentlid^eö, fonbern nur boö gerofi^nlid^e 9}?a§ ber

^rdfte oorouögefe^t; allein immer ^otte id^ i^n mir tocf)

bIo| in ber i^m notrcenbig eigentümlichen ®e|ialt, unb nod^

burc^ fein bcflimmteö SSer^dltniö ouf biefe ober jene SBeife

gebilbet, gebod^t. 9?irgenbö ober epj^iert ber SOJenfd^ fo,

uberoH ^oben i^m f^on bie Umfldnbe, in njeld^en er lebt,

eine pofitioe, nur me^r ober minber obrceid^enbe gorm
gegeben. SJo olfo ein @toot bie ©renjen feiner SBirfs

[amfeit nod^ ben ©runbfd^en einer rid^tigen $l^eorie

Quöjube^nen ober einjufcl^rdnfen bemüht ifi, ba muf er

ouf biefe gorm eine uorsüglidfpe SRürffid^t nehmen. 25oö

5Ki§oerr;dItniö jroifd^en ber »l^eorie unb ber ®irHid^feit in

biefem ^punfte ber ©tootöoerraoltung wirb nun jroor, mie fic^

leidet öorougfel^en Id§t, überall in einem 5KongeI on grei^eit

befielen, unb fo fann eö fd^einen, aU radre bie ^Befreiung

üon geffeln in jegtid^em $e\tpur\lt mioUd^ unb in jiegs

lid^em rool^Itdtig. Slllein, wie roo^r oud^ biefe SBe^auptung

on fid^ \% fo borf mon nid^t öergeffen, ba§, raoö olö geffel

üon ber einen ©eite bie Äroft ^emmt, ouc^ t>on ber onbern

©toff wirb, ir;re 2:dtigfeit ju befd^dftigen. ©c^on in bem
SInfonge biefeö 2(uffa|eö l^obe id^ bemerft, ba§ ber SJienfd^

mel^r jur Jperrfd^oft aU jur grei^eit geneigt ij^, unb ein

©ebdube ber ^errfc^oft freut nid^t bIo§ ben Jperrfd^er, ber

ei ouffü^rt unb er^dlt, fonbern felbfl bie bienenben Gleite

erl^ebt ber ©ebonfe, ©lieber eines5 ©anjen ju fein, welc^eö

fid^ über bie Ärdfte unb bie SDouer einzelner ©enerotionen

r;inou6 erftrecft. Sßo bo^er biefe 2{nfic^t noc^ ^errfc^enb ijl,

bo mug bie Energie ^infd^winben unb ©d^toff^eit unb
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Untdtigteit cntj^cf)cn, tücnn mon bcn ÜÄcnfdjen jrringen

n)iU, nur in \ki) unb für fid^, nur in bcm Slaumc, ben feine

einzelnen jlrdfte umfponnen, nur für bic J)ouer, bic er

bur(^tebt, ju roirfen. ^roor njirft er ollein ouf biefc SBeife

auf ben unbcfc^ränftcjlen SRoum, für bie unoergdngtic^fie

2)Quer; ollein er rcirft ouc^ nid^t fo unmittclbor, er fbeut

me^r fid^ felbfl entrcicfeinben ©amen aug, aU er ©ebdube

aufrid^tet, rceld^e gerobeju ©puren feiner ^anb aufrceifen,

unb eö ifl ein ^&^erer @rob oon Äultur notrcenbig, fic^

rne^r on ber Sldtigfeit ju erfreuen, roelc^e nur Ärdfte fd^offt

unb i^nen felbfl bie (Srjeugung ber 9lefultate überld§t,

aU an berjenigen, roeld^e unmittelbor biefe felbfi oufs

fleltt. S^iefer ©rab ber Äuttur ifl bie njo^re Steife ber

grei^eit. Slllein biefe Steife finbet fid^ nirgenbö in i^rer

SSoHenbung, unb rcirb in biefer — meiner Überjeugung

nodf) — oudf; bem finnlidf^en, fo gern ouö fic^ ^eraui«

ge^enben 9)?enfcf;en ercig fremb bleiben. SBaö rcürbe olfo

ber Staatsmann ju tun f;aben, ber eine fold^e Umdnberung

unternehmen raottte? Sinmat in jebem ©c^ritt, ben er

neu, nid^t in ©efotge ber einmaligen Sage ber £)inge tdtc,

ber reinen 21^eorie fireng folgen, ei mü§te benn ein

Umfianb in ber ©egenroart liegen, welcher, roenn mon fie

if;r oufpfropfen n^oüte, fie üerdnbern, i^re golgen ganj ober

jum 2;eU oernid^ten rcürbe. ^roeitend alle grei^eitöbe;

f(^rdnfungen, bie einmat in ber ©egenroort gegrünbet

rcdren, fo lange ru^ig befielen loffen, biö bie Slenfd^en

burd^ untrüglid^e Äennjeic^en ju erfennen geben, t>a^ fie

biefelben aU einengenbe geffeln onfe^en, ba^ fie i^ren

Drud füllen, unb alfo in biefem ©tüdfe jur greif;eit reif

finb, bann ober biefelben ungefdumt entfernen. Snblic^

bie Steife jur grei^eit burd^ jeglid^eö Si}?ittel bef6rbern.

JDieö legtere ift unflreitig bog 2Öidf)tigfie unb jugleid^ in

biefem ©pfiem boö ©nfod^fle. ©enn burdf) nic^tö roirb biefe

Steife jur grei^eit in glei^em ©robe beforbert, aU bur^

grei^eit felbft. 2)iefe SSe^ouptung bürften ärcor biejenigen
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tucf;t ancitcnticn, meldte fiel) fi> oft gcrabc bicfcö '^an^eU bet

9ktfc atiJ cincä S3onr»anbcg bebtcnt Robert, bic Untcrbrüdung

fortboucrn s" laffcn- SlUcin fic folgt, bünFt mid^, uns

jT)ibcrfprcdf;Iicr; ouö bcr 9Iatur be^ SJJcnfd^en fclbfl.

SOJangel an SJlcife jur grci^cit tann nur quo SJZongcI intcnef=

tucllcr unb morolifd^er Ärdftc entfpringcn; biefem 9ÄangeI

roitb oHein burd^ Srl^6r;ung berfelbcn cntgcgengcorbcitct;

bicfc (5r^6^ung ober forbert Übung, unb bie Übung

©elbjltdtigfeit erraedfcnbc grci^eit. ^uv freiließ ^ci§t eö

ntd^t grei^eit geben, roenn mon geffeln lofl, rcetcl^e ber

noc^ nic^t aU folc^e fül^It, roeld^cr fie trcigt. Sßon feinem

SOlenfc^en ber 5öelt ober, nie oerroof^rlojl er oucf; burcl^ bie

9^otur, me ^erobgeroürbigt burd^ feine Soge fei, ifl bieö

mit oHen geffeln ber goH, bie if;n brücfen. SJion lofe olfo

nod) unb nod^ gerobe in eben ber ^otge, njie boö ©efüf;!

ber grci^eit erraod^t, unb mit jebem neuen (Sd^ritt roirb

man ben govtfc^ritt befd^teunigen. ©ro§e ©c^roierigfeiten

tonnen nod) bie Äennjetd^en biefeö Srraod^enö erregen.

Slllein biefe @df;roierigfeiten tiegen nid^t fon)of;l in ber

S^eorie aU in ber Sluöfü^rung, bie freiUd^ nie fpegieUe

Siegeln erloubt, fonbern, rcie überall, fo oud) ^ier oltein bo^

9Berf beö ©enieä ifl. 3n ber S^^eorie irürbe idf; mir biefe

freiließ fe^r fd^raierig oerroidelte <Sa(!f)c auf folgenbe 5(rt

beutlic^ ju mod^en fudf;en.

2)er ©efe^geber mü§te jraei 2^inge unouöbleiblid^ üor

5lugen ^oben: i. bie reine S^^eorie, bid in bod genoujie

DetoU auögefponnen; 2. ben 3"!^''"^ ^^^ inbiöibuellen

5Birnidf;feit, bie er umjufd^offen befKmmt wdre. 2)ie 2!l^eorie

mü§te er nid^t nur in otlen i^ren Xeilen ouf boögenouejie

unb öottfidubigfie uberfe^en, fonbern er mü|te oud^ bie not;

njenbigen golgen jebeö einjelnen ©runbfo^eö in i^rem gongen

Umfange, in i^rer mannigfaltigen Sßermebung unb in i^rer

gegenfeitigen Slb^ongigFeit einer oon ber onbern, rcenn

nid^t otle @runbfd|e auf einmal reolifiert rcerfcen f6nnen,

t>or 2(ugen l^aben. Sbenfo müpte er — unb bieö ©efd^oft
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wdre frcilid^ unentlid^ fc^roicrlger — \\d) oon bem ^uf^anbe

bct ©irflic^Fcit untcrri eisten, t)on ollcn Sonfccn, treidle bcr

«Stoot bcn ^Bürgern unb »reiche fic [id^ fclbfl, gegen bic

reinen ©runbfa^e ber 2^^eorie, unter bem@c^u|e bcöStootä

ouflegen, unb t»on ollen folgen berfelben. $8eibe ©emdlbe

mü^te er nun miteinanber t)ergtei(^en, unb ber ^eitpunft,

einen ©runbfö^ ber >t^eorie in bie ffiirflid^Feit überjutrogen,

rcdre ba, roenn in ber 53ergleici^ung [ic^ fdnbe, ba§ ouc^

noc^ ber übertrogung ber @runbfa§ unöerdnbert bleiben

unb nod^ eben bie folgen hervorbringen roürbe, rcelche

tai erjle ©emSIbe borflellte; ober roenn bieä nid^t gonj

ber gati radre, fid^ boc^ oorouöfe^cn Iie§e, bo^ biefem 50?ongel

olöbonn, njenn bie SirFtic^feit ber 5t^eoric noc^ me^r ge*

nd^ert njdre, abgeholfen roerben n)ürbe. 2)enn bieä Ie|te 3iet,

bicfe gdnjtic^e Dld^erung mü§te ben 93ticf beä ©efe^geberä

unobidffig on fic^ gießen.

©iefe gleid^fam bilblid^e SSorfiellung fann fonberbar unb

ttielleid^t nod) me^r aU boö fc^einen, man fann fagen, ba§

biefe ©emdibe nid^t einmal treu erhalten, oiel meniger

nod^ bie 53ergleid^ung genau ongeflellt jrerben Fonne. Sllle

bicfe (5inn?ürfe finb gegrünbet, allein fie verlieren fe^r oie«

leö oon i^rer ©tdrFe, rcenn man bcbenFt, ta^ bie X^eorie

immer nur grei^cit »erlangt, bie SBirHid^Feit, infofern fic

tjon if;r abroeid^t, immer nur ^iT^ng jeigt, bie Urfoc^e, roors

um man nic^t grei^eit gegen ^"'öng eintaufc^t, immer nur

Unmogtid^Feit fein, unb bicfe Unmoglid^Fcit ^ier, ber ?Ratur

ber <Bad)e nad), nur in einem oon folgenben beiben ©tücfen

liegen Fonn, entrcebet ba§ bie SOJenfd^en ober ta^ bie Sage

nod^ nidOt für bie grei^eit empfdnglid^ ifJ, ba§ alfo biefelbe

— rceld^eö ouö hexten ©rünben cntfpringen Fonn — 9tes

fultate jerfi^rt, o^nc roeld^e nid^t nur Feine grei^eit, fonbern

oud^ nid^t einmol Sjcijlenj gebadet merben Fonn, ober bo§

fie — eine ollein ber erficren Urfoc^e eigentümlichen golge

— bie f;eilfamen «SirFungen nid^^t hervorbringt, njelc^e fie

fonfl immer begleiten. $8eibeö ober ld§t fic^ bo^ nic^t on»
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tcxi bcuvtciteri/ aU ircnn mon heitei, ben gcgennjdrtigcn

unb bcn ocrdnbcrtcn ^ufianb, in feinem gonjen Umfang fic^

üorftellt unb feine ©eflalt unb ^^o^Ö^" forsf^Itig miteinanber

tjcrgteid^t. Die ©d^raiengfeit fintt oud^ nocf; me^r, roenn

man ctraägt, bo§ ber ©taot fetbfl nic^t e^er umjudnbern

imflonbe ift, biö fidf; i^m gteirf;fam bie 2lnjeigen baju in

ben 23urgern felbfi borbieten, geffeln nid^t el^er ju entfernen,

i>H i^re £ofl brüdenb njirb, bo§ er ba^er überl^oupt gleidf;fam

nur ^ufc^auer ju fein, unb rcenn ber gall, eine grei^eit^s

befd^rdnfung oufju^eben, eintritt, nur bie 9}?6gli(^!eit ober

Unm6glic^feit ju bered^nen, unb fidf; bo^er nur burdf; bie

ölotraenbigteit befiimmen 3U laffen broud^t. ^ute^t braud^e

id^ ttjo^l nid^t erft ju bemerfen, bo§ l^icr nur t>on bem

galle bie Siebe rvat, reo bem 6taate eine Umdnberung

überhaupt nid^t nur pf;i;fifd^, fonbern oudf; morolif^ möglich

ifl, roo alfo bie @runbfö|e beö füec^U nid^t entgegenfie^en.

OZur borf bei biefer Ie|teren S5eflimmung nid^t »ergeffen

werben, bü§ bog notürlid^e unb oHgemeine Siedet bie einzige

©runblage ölleö übrigen pofitiöen ifl, unb ba§ bal^er ouf

biefeö oflemol jurüd^gegongen trerben mu|, bo§ folglicf;, um
einen SRed^töfa^ onjufüi^ren, roeld^er gteicfpfam ber Üuelt

otler übrigen ijl, niemonb jemolö unb ouf irgenbeine SSeife

ein ^cd)t erlangen tonn, mit ben ^rdften ober bem SScrs

mögen eineö onbern of^ne ober gegen beffen Sinroinigung

ju fdf;alten.

Unter biefer SSorouöfe^ung olfo tt)oge ic^ e6, ben fols

genbcn @runbfo| ouf^ufiellen:

©er ©toot mu§, in Slbfid^t ber ©renken feiner Sirfs

fomFeit, ben trirflid^en ^uftonb ber JDinge ber ridf;tigen unb

n?al^ren *tf;eorie inforoeit nd^ern, aU i^m bie S}?öglid^!eit

bie« ertoubt unb i^n nidf;t ©rünbe mof;rer SRotroenbigfcit

boron l^inbern. 2)ie SÄ6gIic^Feit ober beruht borouf, ba§

bie 59?enfd^en empfdnglicf; genug für bie grei^eit finb, n)eldf;e

bie 2:^eorie oKemall leiert, bo§ biefe bie ^cilfomen golgen

dupern Fonn, meiere fie on fidf;, o^ne entgegenfiefpenbe
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^inberniflc, immer Begleiten; bic entgegenorbcitenbc 9flot»

mcnbigteit barauf, bo§ bte, ouf einmol gciud^rte grei^cit

nid^t SRefultate jerflore, o^nc meldte nic^t nur jeber fernere

gortfd^ritt, fonbern bie (5jci|ienj felbjl in ©efo^r gerät.

SSeibeö mug immer auö ber forgfältig ongefleKten SSergleic^ung

ber gegenmSrtigen unb bcr oeronberten Soge unb i^rer

beiberfeitigen folgen beurteilt roerben.

2)ie[er ©runbfa^ tfl gonj unb gor ouö ber Slnnjenbung

hei oben, in 2(b[ic^t aller ^Reformen, oufgeftellten ouf

biefen fpejiellen goH entflonben. 2)enn fonjof;!, menn ci

nod^ on Cmpfdngtic^tcit für bie grei^eit fe^It, a\i roenn

bic notroenbigen errod^nten SRefuItote burd^ biefelbe leiben

würben, l^inbert bie ©irflid^feit ber @runb[d|e ber reinen

S^^eorie, biejenigen folgen ju du§ern, njclc^e fie, o^ne olle

frembc 58eimifd^ung, immer l^croorbringen njürbcn. 3cl)

fe|e ouc^ j[e|t nidf;tö me^r jur mciteren Sluöfü^rung beö

oufgejteltten @runb[o|eö ^inju. ^tvat fonnte ic^ m6glid)e

Sogen bcr SSirtlid^feit floffifiäieren unb on i^nen bic Slns

menbung beöfelben äcigen. 2inein id^ mürbe bobur^ meinen

eignen ^rinjipien jumibcr^onbeln. 3d^ l^obe ndmlidf; gefogt,

bo§ jebe folc^e Stnmenbung bie Überfid^t bei ©onjen unb

oHcr feiner Seite im genoucfien ^ufommen^ongc crforbert,

unb ein foIcf;eg ©onje tdgt fid^ burc^ blogc S^t)p6t^e\en

ni^t oufftelten.

SSerbinbe id^ mit biefcr SRcgel für tai proftifdf)C Scnc^mcn

bcö ©tootö bie @efe|e, meldte bie im oorigen entmidfeltc

S^eorie i^m ouflegte, fo borf berfetbe feine Sdtigfeit immer

nur burd^ bie giotmenbigfeit bejHmmen loffen. 2)enn bic

S^^corie ertaubt i^m ottein ©orgfott für bic ©ic^erbeit, meil

bie Srrcid^ung biefeö '^roeäi ottein bem cinjetnen 2JJcnfdf>en

unmogtid^ unb ba^er biefe ©orgfott ottein notmcnbig ift;

unb bic 9icget beö proftifd^cn SBcnel^meng binbet i^n jbreng

on bie S^eorie, infofern nic^t bic ©egenmort if;n n&tigt,

bat>on ab^uge^n. @o ijl cö olfo tai «Prtnjip ber 3Rot=

toenbigfeit, 3U n?etdf;cm alle in biefcm gonscn ?Uiffa§
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oorgctragenc 3bßcn, wie ju i^rcm Ic|tcn '^kic^ j^inflreben.

3n bcr reinen Zf}ec>tk bcjlimmt altcin bie Sigentümlid^feit

bcö notürlid^en 23?en[c^en bie ©renjen bicfer Olotroenbigfeit;

in bei* Stuöfü^rung tommt bie Snbimbuolitdt beö rcirflid^en

l^inju. Diefeö ^rinjip ber Olotroenbigteit mii§te, me ei

mir fc^cint, jebcm proftifc^en, auf ben 50?enfd^en gerichteten

23emüf;en bie ^6f^fle 3flegel oorfc^reiSen. 2)enn eö ijl tai

einzige, tüelc^eö ouf fidlere, jroeifeltofe SRefuItote fü^rt. X)ai

ülü^Iid^e, moö if;m entgcgenge[e|t n?erbcn tann, erlaubt

feine reine unb gerciffe SSeurteilung. €ö crforbert SSerecf;;

nungen bcr SSo^rfd^einlid^Feit, welche, nocf; abgerecl^net, bo§

fie i^rer DIatur nod^ nid^t fehlerfrei fein f6nnen, ©efal^r

laufen, burcf; bia geringfien unöorf;ergefel^enen Umjidnbc

vereitelt ju werben; ba^ingegen baö 9lotroenbige fid^ fetbfl

bem Oefül^I mit SHad^t aufbringt, unb voai bie ülottüenbigfeit

befiebtt, immer nic^t nur nü|Ud^, fonbern fogar unentbel^rlirf;

i|l ©ann marf;t baö 9Iü|Iid^e, ta bie ©rabe hei 9tü|Iid^en

gleid^fom unenblidf; finb, immer neue unb neue SJcrans

ftaltungen erforberlid^, ta^ingegen bie 58efc^rdnfung ouf

tai^ tvat bie ^Hotraenbigfeit er^eifd^t, inbem fie ber eigenen

Äraft einen größeren ©pielraum l&^t^ felbfl baö 93ebürfniö

biefer verringert. <5nbtid^ fü^rt ©orgfatt für boö 9^ü|nd^c

meifienteilö ju pofitioen, für baö ^^otroenbige meifienteiB

ju ncgatioen 53eranflaltungen, ha — bei ber <©tdrfe ber

fctbjltdtigen Äraft beö 5i}?enfc^en — OlotraenbigFeit nid^t

leidet onberö, aU jur 33efreiung oon irgenbeiner einengenben

geffet eintritt. 2(uö alten biefen ©rünben — treld^en eine

ouöfü^rlid^ereSInalpfe nod^ mond^en anbern beigefeiten fonntj

— ifl !ein onbreö ^rinjip mit ber €^rfurdf)t für bie 3nbiois

buotitdt fetbfhdtiger Sßefen unb ber ouö biefer Sf;rfurd^t ent«

fpringenben ©orgfott für bie grei^eit fo oereinbor, aU eben

biefeö. (Jnbtid^ ifl ei baö einzige untrügtid^e 9}?ittet, ben

©efegen Wtadjt unb 3Infe^en ju t>erfd^affen, fie attein ouö

biefem ^rinjip entfletjcn ju taffen. Wim ^at oictertei 2Bege

»orgefc^tagen, ju biefem Snb^njedC ju gelangen j man ^at
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üor^iiglic^, oXi hai fid^erfle iKittcl, bic SSitrger oon bct ©üte

unb bcr SRu^tid^teit bcr ©c[c|c überzeugen roollen. Slllein,

oud^ biefe ©üte unb 9lü§Iici^fcit in einem befKmmten galle

zugegeben, fo überjeugt mon fic^ t)on ber 9lü|Ii(^feit einer

(Jinrid^tung nur immer mit 50?ü^e; üerf^iebene Slnfid^ten

bringen »erfd^iebene SWeinungen hierüber ^crüor; unb bie

?Reigung fetbfl orbeitet ber überjcugung entgegen, bo jeber,

trie gern er oud^ tai felbflertonnte 5Rü|Iid^e ergreift, fic^

bod^ immer gegen bo6 i^m oufgebrungene jkdubt. Unter

boö 3od^ ber ^Hotraenbigfeit l^ingegcn beugt jeber roillig ten

9io(fen. SSBo nun fd^on einmol eine t>erroidelte ßoge üor=

^onben ifi, bo ifl bie ßinfid^t felbfi beö ülotroenbigen

fd^raieriger; ober gerabe mit ber SBefotgung biefe« ^rinjipö

ttjirb bie Soge immer cinfa^er unb biefe Sinfid^t immer

leidster.

3d^ bin ie|t boö gelb burdf;taufen, baS id^ mir bei bem

Slnfonge biefeö Sluffafeeö abflecEte. 3d^ i^abe mid^ babci »on

ber tiefjien 5(d^tung für bie innere SBürbe tei 'Sften\d)en

unb bie grei^eit befeelt gefüllt, roeld^e oltein biefer ®ürbe

ongemeffen ifl. 5K6d^ten bie 3been, bie ii^ vortrug, unb ber

Sluöbrudf, ben id^ il^nen tie^, biefer Smpfinbung nid^t uns

tocrt fein!

>~>«>iaiiiunmiiiillllll!!
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III. ©eile 1
Übergang jur eigcntlid^cn Untcrfuc^ung. §
Einteilung berfelben. ©orgfolt be« <ötaati 1
für hai pofitioe, inöbefonbre p^t)fi[cf;e M
SBol^t ber SSürger 31—57 M
Umfang bicfcö^lbfd^nittg.— DicSorgfoIt =

bcSiStoatöfur bo8 pofitiöeSBol^I bcrSürger M
tf} fd^dblicf). ©cnn fic—brtngtßinfirmigWt g
l^crttor; — fc^wdcbt btc Äroft; — fiort unb =
öcrl^inbcrt bic Olüdfn)ir!ung bcr dugern, =
üud) blog firpctlid^cn SBcfd^dftigungcn unb =
bcr du§cm SScrbdltniffc überbauest auf bcn g
@eijl unb bcn Sbaraftcr bcr SRcnfcften; — g
muf auf eine gcmtf^tc SiJlcngc gerietet g
werben unb fcbabet ba^cr bcn einjelnen bur(^ g
9Ka§regeIn, ttcld^e auf einen jcben «on g
ibnen nur mit bctrdcbtnd^cn 5cbfern paffen

;

g—j^inbert bic gntwicflung bcr^nbiöibualitdt g
unb ©gentiimli(bfeit beS 5)lcnf(bcn; — er; g
fd^wcrt bic ©taatSttcrwaltung fclbf^, »crtticl: g
fditigt bic boju crforbcrlic^cn SJJittel unb M
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tigcn unb naturlicben ©eficbtöpunftc ber g
SWcnfd^cn bei ben »id^tigflen ©cgcnjldnbcn. g— Ülccbtfertigung gegen bcn ©nwurf bcr g
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gefegten ©»;ficmS.—J^oc^j!er aug bicfem 2lb.- =
fd^nitt gejogener ©runbfai. — SKittcI einer =
auf baS pofitiöc Sßobl ber SBürgcr gcricbtctcn g
Sorgfalt beS ©taatS. — ©cbdblicb?cit bcr: g
felben.— Untcrfcbieb bcr S^He, wenn etxvai g
»om @taat als <Staat, unb wenn baSfelbc g
tton einjelnen 35ürgern getan wirb. — ^ru: g
fung beö ©nwurfS, ob eine ©orgfalt be§ g
©taotS furbal^JofitiocSBobrnicbtnotTOcnbig P
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ifl, mcit e5 »iellcid^t nid^t miglid) ifl, ol^nc
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fclben nottücnbigen Otcfultate ju erl^nltcn.—
SBctoeiö bicfct9!)?69li(f)!eit—»orjüglid^ burrf)
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fa$.

VI.
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l^cit geniest, on guter 5Priöotcr}ief)ung nid^t g
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formung bcr ©itten notwcnbig mo^t; — ^
liegt ba^er ouger ben ©rcnjcn bct SBirf: s
famicit beS ©toatS. g
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J^ifiorifd^cr 23Iidf ouf bic 2trt, wie bic g
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wol^ltdtigc Solgen für bic SlfJorolitdt l^crvor: g
bringen; — bic @runbf&$e bcr Floxal finb g
»on bcr Oieligion »fillig unobl^dngig ;— unb g
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g ouf bct inbiötbucnen S5efd^affcnl^ctt bc8

g SJJenfd^cn; — fo bn^ baßjcnigc, »aö allein

M nuf b'C 9J?otoIitdt tüttft, nid^t bcr 3nl^alt

g gteid^fom bcr Otcligiongfijflcmc ijl, fonbctn

g bie 5orm beS inncm 2lnnel^mcnS berfclben.

g — 2lntt)cnbung bicfer SBetrod^tungcn ouf bie

s gegcntodrtige Unterfud^ung unb ^Prüfung

s ber ^xdQe, ob ber ©taot fi^ bcr 9lcIigion

g ol8 cincö SBirfungömittelö Bcbienen muffe.

g — SlIIc SBcfÄrbcrung ber öleligion burc^ ben

M 'Staat bringt ouf6 1^ od^fle gcfe$mdgigc J^onb:

g lungcn l^cröor. — Sicfer Srfolg ober borf

g bcm ©tootc nid^t genügen, welcher bie

g 93ürgcr bcm ®efe|c folgfom, nid^t blo^ il^re

g ^onblungcn mitbemfelbcnübcreinfiimmenb

g mad;cn foU.— Scrfelbc ifl oud^ on fid^ un:

g gewi^, fogor unwol^rfc^einlid^ unb wenig:

g flenS burd^ onbrc Wxttel bcffer crreic^bor,

g aU burc^ jenes.— 3^««^ Mittel ful^rt über:

g bieS fo überwtcgcnbe 9cad^teile mit fid^, bo^

g fd^on bicfe ben ©ebrouc^ bcgfclben gdnj:

g iid^ »erbieten. — ©elegentlid^e ^eont:

g »Ortung eines l^iebci m5glic^en, »on bem

g SKongel on .Kultur mel^rercr SSoIfSHoffen

g l^ergenommcnen SinttJurfS.— Snblid), »oS

g bie ©od^c fluS ben l^od^jlen unb ollgemeinficn

g ©efid^tSpunhen entfd^cibct, ifl bem ©toot

g gerobe ju bem einjigen, wo8 rool^rl^aft ouf

g bie 9!J?orolitdt wirft, 3U bcr ^oxm be5

g innem Slnnel^mcnS öon OteligiohSbegriffen,

g ber ^uöfittö gdnjli^ öcrfd^loffen. — Dol^cr

M liegt olleS, ttJoS bie Oteligion betrifft, ou^cr:

g ^olbber®ren3cnber9!ßir!fomfeitbeö®toat8.
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g ©ittcnüetbeffening 98—113

g 5K6gU(f;c 5!KitteI 3U bcrfelben. — Sic
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tebujicrt fi^ oorjuglid) ouf a^efc^vdnfung

hex <Bmnl\d}te'\t. — SJlfgcmeinc ^etxad):

timgen über bcn ©nfluf ber ©innlid^feit

ouf ben 9Kenfcf)en,— <2inftu§ ber finnlic^en

ßm^finbungcn, bicfclben on fic^ unb allein

alSfoId^cbetro^tct— SBctfc^icbcnl^eitbiefeS

ßinfluffeS nod^ if)rct eignen oetfc^iebncn

SflatuXf üorjüglic^ SSetfd^icbenl^eit be« ®ns
fluffeS ber encrgifc^ toirfenben unb bet

übrigen finnlid^cn ßmpfinbungen. — SScn

binbung beS (Sinnlichen mit bem Unfinn:

lieben burcb baS <Bd)6ne unb Srl^obene. —
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bung bieferSSctrod^tungen ouf bicgegenmdr:

tige Unterfud^ung unb ^Prüfung ber S^oge,

ob ber ©toot pofitit) auf bie ©itten ju wirfen

»erfuc^en bürfc. — 3eber folc^er SSerfu*

lüirft nur ouf bie dugem J^onblungen —
unb bringt monnigfoltige unb wichtige ^toc^:

teile. — ©ogor bie ©ittenöerberbniS felbft,

ber er entgegenfleuert, ermongelt nic^t oller

beilfomcn folgen— unb moc^t wcnigfienS

bie 3ln»enbung eines bie Sitten über^ou^t

umformenben 9J?ittelS nicbt notwenbig. —
®n fold;e6 9Jiittel liegt bo^cr ouger^olb ber

©renjen ber 9QBirIfon)!eit beä ©tootS. —
J^Äd^fter ouS biefem unb ben beibcn vox:

l^crgcl^enben 3lbfd^nitten gejogener ®runb:

ffl$.

IX.

9ld^cre pofitioe SSefKmmung ber (Sorgfolt

be« ©tootö für bie ©id^erl^cit. (5ntn)idf;

lung bei aScgriffg ber ©ic^erBeit. . . 114—119
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—J^anblungen, wetd^e bic ©id^crl^eit ftSren.
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Unterfud^ung.

X.
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burc^ $8eftimmung fotcf^er .^onblungen

ber SSürger, rcetcl^e fid^ unmittetbor unb

gcrobcju nur ouf ben .^onbelnben felbfl

be^ief^en C^oliseigefele) 120-

ii6cr ben 2luöbrudf ^olijeigefe^c. — Ser
einjige @runb, »eld^er ben «Staat l^ier j«

Sefc^rdnfungen berechtigt, ip, wenn bie

folgen fold^er J^onblungen bie SHed^tc an:

brer fc^mälern. — 95efd^affen^eit ber ^oU
gen, »etd^e eine fold^c ©d^mÄIerung ent:

l^alten. — Srtduteriing burdf; baS SSeifpiel

Ärgernis crrcgenber .^anblungen. — ?Bor:

fid^tSregeln für benStaotfürben^t^nfotd^er

.^onblungen, beren folgen baburd) ben

(Redeten onbrcr gefdf)rlid^ werben fonnen,

weil ein fcitncr @rab ber 95eurteilung6fraft

unb ber Äenntniffc erforbcrt »irb, um ber

©efaf^r ju entgelten. — 2öcld^e 9^dl^c ber

3Jcr6inbung jener Solgen mit ber .^anblung

felbfl notmenbig ifi, um 95efd)r&nfungen ju

begrünben. — .^fid^fler auß bem »origen

gejogcner ©runbfa^. — Sluönal^men beS:

jelben. — SSorteile, wenn bie 33ürger frei:

willig burd^ SSertrdgc bewirfen, woä ber
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M €eUe g
M ©toot fonp iuxi) ©cfe^e Bctt5trfen mug.— g
s ^Prüfung ber %xaQe, ob bct (Staat ju pofu g
g titten ^anblungcn jroingen fann. — 'iBeti g
g neinung, »eil— ein folc^er 3n>ang fc^dbli^ g
^ — jur ©tl^altung ber @id)erl^cit nic^t nots g
g JDenbig ijl.— 2luSnol^men be§ ?f?otted^tg.— g
g ^onblungen, wel<i)e ouf gcmeinfcf)oftlic^em g
g ©gentum gefd^el^en ober bagfelbe betreffen. g

g ©orgfolt bcö ©taatö für bic ©id^cr^cit g
g burd^ 23cflimmun9 folc^cr ^anblungen g
s ber ^Bürger, rcelc^c fic^ unmittelbar unb g
= gerobeju ouf onbre besiegen. C^mh g

I gefe^e) I3I-I45
|

g J^ttnblungen, n>cld^e bie Otedite anbrer g
g frdnfen. — ^flid^t bcS ©toatS, — bcm g
g 93eleibigten jur Sntfd^dbigung ju »crl^elfcn g
g —unbben93eIeibigertiorberSRa(^ejencö JU g
M fd^ö^en. — J^anblungen mit gegenfeitiger g
g ßinwilligung. — 3BilIenSer!Idningen. — g
g S5o^peltc qjflic^t beö ©taatö in (Riicffid)t g
g ouf fie, — eintnol bie gültigen oufrec^tjus =
g crl^alten, — jweitenS ben rcd^tSwibrigen g
g ben @d^u$ ber @efe$e ju »erfagen unb ju g
g »erl^üten, ba§ bie SWenfc^en fid^ oud^ burc^ g
M gültige md)t ju brüdfenbe ^effeln onlegen. g
g — ®ültig!eit ber SSSilleneerfldrungen. — g
g (2rleid;terung ber Trennung gültig gef^lof: g
g fencr SSertrdge, als eine golge ber jtoeiten, g
g eben ertoSr^nten Q)flidjt bcS ©toatS

;— allein g
g bei SSertrdgen, mel^e bic ?Perfon betreffen; M
g — mit üerfd^iebenen SKobififotionen, noc^ g
g ber eigentümlid^en 9(0tur ber Sßertrdge.

—

M
M Sigpofitionen öonSiobeS wegen.— ©ültigs s
M feit berfelben na^ ollgemeinen ©runbfd^en g



Seite =
bcjg^cc^«? — g?a*tcile bctfclben. — @cs

folgten einet blo§en ^nteflotcrbfolge unb

SSottetle bet^rbatbiöpofitionen. — OTittcI:

tDCQ, voel<i)ex biefc SSottcile ju erholten unb

jene 9?ad)totIe ju entfernen »etfud)t. —
3ntejlaterbfolgc.—SBeflimmung beö ^Pfltc^t:

tetlö. — 3"'>>i^f^'^ muffen 33ettrdge unter

Sebenbtgen ouf bie @rbcn übergeben? —
9?urinfofem,olöbo8l^intetlaffene93erm6gcn

boburd^ eine onbre ©eftalt erfialten l^at. —
9Sorficf)t«regeln fürben©toot, l^ietfreil^eitSs

bcfcbrdnfenbe 93er^Itniffe ju »er^inbem.

— 5WoraIifd)e Q)etfonen. — Sl^re 9(0c^teile.

— ©runb berfelben. — SBerben gel^oben,

wenn mon jebc motalifc^e <Pcrfon blo§ afl

eine Sßereintgung bet jcbeömaligen OTits

gliebet anfielet. — ^icbfle auö biefem 2lbs

f4>mtt gcjogcnc Orunbfd^e.

XII.

©orgfott beö (Stantö für bic ©ic^crl^cit

burd^red^tlic^c (Jntfc^cibung berStreitigs

feiten bcr Bürger 147—151

Set 6toat tritt l^ier blog on bie ©teile

ber Parteien. — ßrflet l^icrauS entfpringens

ber @runbfa$ ber ^rojeßorbnung. — 35ct

©taot mug bie 9{ed)te beiber Parteien gegens

cinonbet befd)ü$en. —©orauS entfpringens

bet jroeiter ©runbfa^ ber ^Hojeßorbnung.

— 9Jod)teiIe ber ©ernocbliffigung biefcr

@runfcfd$e.— 9(0tn)enbigfcit neuer ©efe^e

jum S3e^uf bcr 9W6glid)feitberricbterIid>cn

@ntfd)eibung. — @ütc bcr ©ericbtSoeti

foffung, boö OToment, oon ttjclc^em biefc

9(0tn)enbigfeit oorjüglid) obf)dngt. — 93or:

teile unb 9cad)teile folcf)er ©efe^c. — 2lu8

bcnfelbcn entfpringenbc Siegeln ber ®cfe$s

14 !3nmii>lbt. iDer ©taat



gcSung. — ^id^f?c aufi tiefem 2lbft^nitt

gejogene @ninbf&^e.

©eUe

XIII. I
©orgfolt be« ©taatö für bte ©ic^cr^ctt 1

burc^ 53cjlrafung bcr Übertretungen bcr p
©efe^e beö ©taatö (Äriminolgefege) , 152—174 g

J^anblungen, »efcf^e fcct 6taat betrafen =
tnu§.— ©trofen. ÜWogberfelben; obfoluteö: =
J^od)flc ©elinbigfett bei ber gef)6ngen 2ßirfs g
famfeit.— ©(f)äblid)feit ber (gtrofe ber 6^rs s
lofigfett. — Un9ered>ti9feit ber Strafen, M
tt)eld)c fid^ über ben 93erbrec^er f)inouö ouf =
onbre iperfonen erjtreden.— O^elatirieS 9JJo§ M
ber ©trafen, ©rab ber 9ttd)tad)tun9 beS s
fremben SRec^tS.— SBtberlegung beg ©runbs g
fa^eS, n)eld)er ju biefcm OTogfiab bte J^duftgs ä
feit ber Sßerbredjen unb bte ^RetiQe ber ju M
il^nen reijenben eintriebe annimmt; — Uns M
gere(f)ti9feit — ©cl)dblid)feit beöfelben. — P
SUlgemeine ©tufenfolge ber 93erbred)en in M
3lbfid)t ber J^drte t^rer ©trafen. — Sinkens =
bung ber ©trofgefe$e ouf nixt\\d)e iBets g
brechen. — SSerfol^ren gegen bie 93erbrec^et g
tüd^renb bcr Unterfud)ung. — ^Prüfung bet g
Srage, inwiefern ber©taat33erbred)en oer* 2
lauten barf. — Unterfd)teb jn)ifd)en ber 93cs g
ontreortung bicfer ^^age unb ber 95ejiims M
mung, fic^ nur auf ben J^onbelnben felbfl §
bejie^enbe ^onblungen im vorigen. — 2lbs =
ri§ ber »erfc^iebnen m6glid)en Wirten, Sßers g
brechen ju oerl^üten, nad) ben ollgemeis M
nen Urfad^en ber 23erbre(^en. — J)ie erjle §
biefer Slrten, n>eld()e bem SJlangel on Mitteln M
übf)ilft, ber leicht ju 93erbrecf;en fu^rt, ijl J
fcf)dbli(f> unb unnü^. — 9cod) fd)dbli(^er unb =
ba^ex 8leici)faUd nic^t ratfam i{l bie jroeitr, M

lULS



@cUe M
welche ouf entfetnung ber im <51f)arofter ttcs 1
gcnben Urfadjcn ju ©erbrechen 9Prid)tet tfl. s
— Slnmcnbung bicfcr 9lrt auf mitfliege ?Bers J
hted)ev. Sefferung betfelben.—SSe^anblung g
bcr ab instantia obfoloiertm. — £c$tc 2lrt, §
23ctbred)cn ju oerl^ütcn ; Entfernung ber ©es g
Icgenl^eiten ifjret 93egel^ung. — @tnfd)rdtt: g
fung berfelbcn auf bte bloge SSer^ütung ber g
Sluöfufjrung fd)on befd^loffener SScrbrcd^en. p— SBaS bogegen on bie ©teile jener gemtgs s
billigten 5!Jiittel treten mug, um 93erbred^en g
jU oerbüten. — SDie flrengflc ?luffi^t g
auf begangene 5Berbred)en unb ©eltens s
^eit ber ©traflofigfeit. — ©d)ablicbreit |
beö QSegnabigungö: unb 5!}Zilberung6red)t§. =
— fficranfialtungen jur @ntbcdfung oon M
93erbred)en. — ^cotreenbigfeit ber <Publi: g
jitit aller Ärimtnolgefe^e ol^ne Unters g
fd)ieb. — Jf)6d)ftc ouS biefem 9lbf(f)mtt g
gejogenc ©runbfd^e. m

es
s:

XIV. I
©orgfatt beö ©taotd für bic ©id^erl^eit ^

burd^ 93cjHmmun9 bcö SSer^dltniffeö j
bcrjcnigcn ^crfonen, tücl^c nic^t im g
25c[i§ bcr natürli^cn ober gc^6ri9 M
gereiften tnen[d)Iirf;en Gräfte [inb. m
(Unmünbige unb bei SSerflonbed S3es g
roubte.) Slllgemeine SlnmerFung ju g
biefem unb ben oier öorl^crgc^enben g
2(bfd)nitten 175—183 g

Unterfd)ieb ber ^ter genannten ^erfoncn g
unb ber übrigen 95ürger. — iRotmenbigfeit =
einer Sorgfalt für il^r <)ofitioefi 2Bol^l. — g
Unmünbigc. — ©egenfeitige ^flic^tcn bct M

w



eeUe g
€lfctn unb Äinbet.— «Pfli^ten be« ©tooW. g— SefHmmung be6 ^ItetS bct SKünbigfeit; ^— 3lufftd)t ouf bie Erfüllung jener <PfIid)ten. M
— 93ormunbf4)aftnod)bemitobe bereitem. M
— 5PfIi(f>ten be6 ©taatö in SRüdfitht auf bic; g
felbe. — 5Borte:Ie, bic fpejiellere Slufiubung s
bicfer <Pflid)ten womÄglicfe ben ©emeinfjeis s
tcn ju übertrogen. — SSeronflaltungen, bic =
Itnmünbigen gegen (Singriffe in i^re üied)te M
JU fcf)ü$en. — ©cS 93erf}anbefi 93erQubtc. M
— Unterfd^iebe jn>ifcf)en il^nen unb ben Un- =
tnünbigen. — ^6<f)flc ou6 biefem 2lbfc^nitt M
gejogene ©runbfd^c. — ©efirfttgpunft bei M
biefem unb ben »ier ttor^erge^enben 216: M
fd^nitten. — 25e|iimmung beS SSer^dltniffcS M
ber gegenwärtigen 2lrbeit jur Itbeorie bct M
©cfe^gebung über^oupt. — 2lufjd{)Iung bct M
J^ouptgeficbtöpunftc, ouS it)eld)en olle @cs M
fc^e fließen muffen. — J^ierauS entfprins M
gcnbe, ju jeber ©efe^gebung nottocnbigc M
SBorarbcitcn. s

XV. I
Ser^dltni« ber jur€r^oItung bcö(5taot«s |
gcbäubeö übcr^oupt notmcnbigen SJ?ittcI g
jur oorgctrogcnen S^coric. ©c^Iu§ bct s
t^corctifc^cn ©ntruirflung 184—188 g

Stnanjeinric^tungen.— 3""^!^^ politifc^e M
©crfaffung. *- 33etra(^tung ber oorgetra; =
gcnen jl^coric ou§ bcm ©eficbtöpunft bcS M
^ed)ti. — J^auptgefid)tSpunft bei biefct =
ganjen Z^eone. — ^nroiefem ©efcbic^tc =
unb ©totiflif bcrfelben ju .P)ilfc fommen =
ffinntcn. — Trennung bcS SSer^dltniffeö bct =
aSütger jum Btaat unb bct ©crl^dltniffc s
bcrfelben untcrcinonbct. — SJotircnbiglcU M
biefct »ttcnnung. g



€elte mXVI.

Slnmcnbung ber vorgetragenen Z^eotie

auf bie «ffiirftic^fcit 189—200

SSerWltnifi tfieoretifd^cr SBaf^tl^eitcn übet:

f)aupt jur ^luifiifjrung.— 2>abet notroenbige

ÖSorfic^t. — 93ei jcbcr Oleform mu§ bet

neue 3»ffo"^ *"i* ^^"^ »otl^ergel^enben

»etfnüpft »erben. —S5tcö gelingtom befiten,

tt)enn man bie Oteform bei ben 3been bet

OTenfcben onfdngt. — 2)orau§ ^erfliegenbe

©runbfd^e oller SHeformen. — ^Inwenbung

berfelben ouf bie gegenm&rtige Unters

fud)ung.— 93orjügtid)fle Sigentümlic^feitcn

beö oufgeflellten ©oflemS. Su beforgcnbe

©cfabren bei ber ^lußfübrung begfelben. —
J^icrauS entfpringenbe notraenbige fufjeffioc

©dritte bei berfelben. — .^6d)fler babei ju

bcfolgenber ©runbfa^.—93erbinbung biefeS

©runbfa^e« mit ben J^auptgrunbfd^en ber

»orgetrogenen Ti)eom.— 2lu6 biefer 9Jcts

binbung flicgenbeS ^rtnjip ber tRotwenbigs

!eit — aSorjüge bcifclbcn. — ©d^Iuf.
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"umboldt, W.

Ideen zu einem Versuch die
Grenzen. .
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